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Jn Dem fronen Xt;ale Oed grauen Jöunbea, ä>*>

flc^> in ber 9ßä&e Der &auptftabt € l) u r Die ttnlbftro*

menbe *p ( c f f u t tn ben nod) jugenblicfyen ein er*

gtefjt, ergebt ftcfj ald mächtiger ©c&lufjftein t>eS norb*

liefen &intergrunbe3 ber wetbenretdje (Salanba, beffeu

ungeheure SÖtfauer ba8 Xfcal oor bem (£tnbrcinge rauher

©türme fd)ü£t. 5ln bem füblidjen Abfange btefeS S5er^

ge$ liegt am Dfanbe etneä fletnen SSalbdjenS ein 2fleier>

&of, ben tm Slnfange be$ »origen 3atyr&unbertS *fae

fleine gamilie, auö S0?utter r ©ofm unb Xodjter be>

fte&enb, tn ^ad)t ^atte. grau % \) e r e f e , b{e Butter/

war al$ eine »erftanbige> gutmütige unb &ülfreid)e

grau, bei ftranfyettS? unb Unglücksfällen, unter ben

Birten tm X&ale befannt; t()r ©o&n 23ercl)ttjDlö

»tbmete flug unb t&atig feine Gräfte ber ©orge um

baö *Pad)tgut unb feine flebenje^nja^rtge ©djwefter 93 e«

r e n a , im gemeinen ßeben 93 r e n e 1 1 genannt , franb

i&m babei in allen ©ingen, bei benen meiblidje fSfliU

fcülfe ausreißen fonnte, §ur ©eite. 3um ^adjtjtnö

waren fle bem reiben unb mächtigen Sftat&S&errn Xbo*

maö Stöaßner in (Sfcur oerpflicljtet, »on beffen 93er-
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eitern fcfyon feit langer als einem 3a&r&unberte bte

irrigen baö (Süthen in TOetfje gehabt Ratten, ©en

*Pad)tberrn felbft fatyen fle feiten. (£r war §u fefcr

mit ben <pflicf)ten fetneö 2lmte3 befdjäftigt, fe&r in

polttifdje SÖBelt&änbel »erwttfelt, um flcf> fonberlidj ber

»ielen fletnen 93efl^ungcn, bie er im ßanbe be$ grauen

93unt>eS ^attc, annehmen $u tonnen. S3ei bem Kriege,

ber feamate ben graten $&eil oon Europa oerwüjrenb

burdjjog, hatte er feine ©eflnnung bem £aufe Defrer*

reicfy jugewcnbet, wäfyrenb fo »tele Sintere im ©djwei;

^erlaube eö mit ßubmig t)em »ierje^nten oon granf*

reid) unb feiner ©acfye hielten. Seine &auöfrau »er*

lief? Hilters unb &ränfltcf)feit$ falber nur feiten baS

3tmmerj fceflo öfter aber war fein ©ofyn Jftubolpty,

ber beinahe mit. 95 e rcfot fco l b in gleichem 2llter ftanb,

fyinauögefommen auf baö Sftetergut unb Gatte bort mit

ben ©efcfyroifrern in brüberltcfyer Gsintradjt manchen Xag

»erlebt, bis i&n feine 93efttmmung ju einem mel)rja>

rigen Aufenthalte auf bie hohe ©d)ule in @enf gerufen.

93 (eneli mar, feitbem 3unfer £ft ubolph fort;

gebogen, weit ernfter in ihrem ganzen betragen, weit

beiit'mmter in ihrer #anblungöweife geworben, als

früher* Der finbifdje ©tun, mit bem flc btö^erSlUeö

letcfyt unb tänbelnb befeitigt, bie &eiterr"eit, bie fte

$u ben beerben auf ber 211» unb jum ^tfcfjfaitg am

glujTe begleitet, \)attin einem Trufte ^aum gegeben,

ber bem jungen, fehr ^übfd)en SÖtfäbcfjen feltfam an*
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ftanb , unb manchen 2öerber , ber (ich ihr wohl gern

genarrt ödtte r »on ihr aurücfwiefj. £)tnge, Ötc fle

fleh einmal »orgefe£t hatte, »erfolgte fle mit einem

(£ifer, ben nlc^tö erfchüttern fonnte. ©o war fte eüteö

tageS ber beflen £uh ihrer £eerbe, bte ftch oerttrt

hatte, bis auf ben ftetlen gefährlichen gelfengrath beä

(Salanba, ber auf fetner Sßorbfette fenfrecht in'S X^al

abgefchnttten tft ^ nachgegangen, hatte fle glücfltd) her-

abgeholt unb auf ber wetten 2öanberung bte 9ßacht in

einer etnfamen §6t)le ^gebracht. (Sin anbereS SÜtfal,

als bte Butter fid> unwohl gefüllt, war fle, ohne ihi

Vorhaben burdj ein 2öort ju »errathen, ganj allein

über ben (£alanba in ba& fdjrecf Itc^e ^alfetfer Xfal,

$um Urfprunge ber Xamtna am ©arbona ©letfcher ge*

wanbert , um ein Sfraut $u holen , ba8 hier nur atfetn

wud)§ unb tn ben 93efcbwerben, an bencn grau

refe litt, ftd) »on wunberbarer ftraft jetgte. Oft

trafen 3Ö?utter unb trüber fle tn ihrem Ädmmerletn

beim Sefen oon 93üd)ern, bte 3«nfer JKubolph hinter*

laffen hatte. (£§ waren meift UnterrtchtSbücher übe*

Öegenftä'nbe , bte ihr techt wohl hatten fremb bleiben

fönnen, unb beren $lenntni£ eher ben *)Jatrt$iertöchtciu

in Ghur ald einem einfachen ßanbmabchen notbig fcfjten.

2ln ©onn* unb gejttagen befdjafttgte fte fld> auch mit

feiner ©tiefem, in ber fle in fur$er3eit fo funftretche

©tücfe ju ©tanbe brachte , baß bie 9J?utter nicht genu^

bavuber erfraunen fonnte, wie fie, ohne alle Untev>



weifung, nur burch fcjren SBitlcn unb gleiß, (a|in

habe gelangen fonnen.

(£ö log in ber Statur ber ©adje, baß eine fo »er*

flänbtge grau, tüte Xherefe, erfennen mußte, nur

etne ganj befonbere, fehr wichtige Urfache fcabe eine

folche Umwanblung in bem S^arafter «nb bem ganzen

©treben 93ren e Ii 'S hervorzubringen »ermocht. ©ie

begnügte fleh anfangs, ihre %od)tcx fchärfer ju beob*

achten, unb hoffte auf btefem 2öege <£ntbecfungen $u

machen, nach benen fle ihre Sachfamfeit über 93 r e*

n e l i für bte 3»?«"ft regeln fonne. Slßetn baS 9(J?äbchen

blieb ftch immer gleich unb äußerte nichts, woburch

grau Xherefe in t&ren 3w eifeln aufgeflart »erben

wäre. £)a fanb e§ bie äflutter für gut, an einem

Slbenbe, als ftc gerabe allein mit Söreneli im

£aufe unb Söerdr)t^olD in bie <5ta\)t gegangen war,

um bem 9fatl)$herrn ben fälligen ^)acht$inS gu über?

bringen, baS ©a^weigen über btefen ®egeufranb $u

brechen unb fle freunbltch über bie Singe ju befragen,

bie eigentlich btö jefct mehr ihre 33efrembung, als ihre

23eforgntß erregt Ratten.

„SKutter," antwortete nach einem fur$en S3e*

(Innen, bei bem fie jeboch nicht bie minbefte Verlegern

hett geigte, SßreneU: „(£uch brauche ich bte (Sache

nicht $u »erhetmlichen. 3h* «"& ^« 93ruber mögt fle

»mfien, aber fonft niemanb auf ber wetten (£rbe, ehe

fle feiner 3e** S"* 3^etfe fommt. 3ch bin eine Q3raut,



Sftutter. 3$ habe mich bem 3«nto SSubolph »er?

lobt am Slbenbe »or feiner Slbteife, unb um mich

feiner »urbig &u machen, bemühe ich mich Singe $u erler*

nen, bie feiner £auöfrau einmal nicht fremb fcr>n bürfen."

©ie hatte ba$ fo ruhig unb unbefangen gefagt,

als ftnbe fle felbft gar nichts Q3efonbereö ^axit\, grau

Sherefe aber aar leichenblaß geworben , %\\Xix\t an

allen ©liebern unb jtarrte bie Xochter an, als glaube

fte, eine 2Öahuflnnige in ihr $u erblichen.

„Söreneli, Äinb," oermochte fle enblich im

£one beä &od)fren (JrjraunenS »or$ubringen , ,,bift

bu franf unb jiehen feltfame gteberbtlber burd) bei»

©ehirn? — IDu unb ber 3«nto.f ^&e* frürjt ber

ßalanba in ben Jftheir. btnab unb begräbt unS äße

unter feinen Krümmern, ehe ber alte XhomaS 2Ü?afjs

ner feine Einwilligung $u einem folgen Q3ünbnif$ gibt."

„ ©ad t&ut nichts j " erwteberte falt baS Räbchen,

haben eS jufammen aufgemacht: Oiubolph

unb ich. Senn wir eS recht wollen/ fo gefchteht eS:

etwas fpater ober früher / baS ijt gleichgültig, ©eht

hier ben golbnen ^ing, ben mir ber 3«nfer auf bie

Sreue gegeben hat Sßon mir hat er nur einen (Uber*

nen, aber meine ©eflnnung ift eben fo treu , wie bie

feinige.

"

3ln einem SBanbe um ben £alS war ber Sfting

befefitgt, ben fte jefct unter ihrem lieber heroowahm

unb ber SWutter jeigte. @r bübete jwei &änbe, bie
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einanber gelten unb inwenbig waten oerfdjlungen bie

93ud)ftal>en 9t. unb 03. ju fe&en.

,, £)te bringt ntemanb auöetnanber;" fagte 2$re*

neli, inbem fte auf bie »erfdjluttgenen §änbe beu*

tete* ,, ©elbft ber alte *Kat()3l)err ntcftf mit allem

feinem ©toljc unb feiner Strenge, ©e&t, Sföutter,

biefe &äube, »on ©olb gefcfymiebet, galten fcfyon feft

jufammen, aber fle geben bod) nur eine fd)wad)e 2ln*

beutung oon ber ©tärfc, mit ber wir, Sunhv 3Ru*

bolpb unb td), aneinanber galten. 3$ weiß Sittel

wag 3^ 9*gen biz ©acfye cinjuwenben foaben fonnt,

waö 35erd)t()olb bawtber aufbringen wirb, wenn er

fle erfahrt. 2lber mein @ntfa)lu£ fteljt feft unb nie?

manb fann mtcf) barin erfcfyüttern. Dem Jftubolpl)

fyabe icf) meine Xreue gelobt, td) fyabe ilmt gelobt,

alle (Seelen* unb CebenSfraft baran $u fe£en, unfer

93ünbntß $u ©tanbe $u bringen. (£r fyat baffelbe bc*

fd)woren. Sßerubigt (Sud) , SDtfutter ! £abt feine ©orge

metyr um meinetwillen. werbet fe&en , ba§ Sittel

gut gefyt; beun wenn $wei 50?enfd)en eine ©aefoe, bie

nidjt gegen ©otteS ©ebote tft, red)t feft wollen, fo

gefd)iefot ffe, wie aud) £aß unb getnbfeligfeit,fld> ba*

gegen fefcen."

„Skenelf," erwieberte, trübe ben tfopf fd)üt*

telnb, grau Sfcerefe, ,,id) fe&e traurigen Sagen

entgegen, bie au$ betner SSerirrung $u bem Sunfer

unb beiner &artnäcftgfeit in biefer, für bid) unb und



erfolgen muffen, ©laube mir, Stint.: nur gleich unb

gleich gefeilt flcf> gut! Unb wenn btr auch Meö gelange,

wenn btr unb beinern Sunfer ed glücfte in einen (£&e*

bunb gu treten, ben ich noch immer rote baä thörigte

23üb etneä gieberroahnS anfeile , fo wirb eine £zit

fommen, tu roelcher Jftubolph feinen Söftßgriff er?

fennt unb foicf> allein ben geiler , ben ihr gufammen

begangen, büßen laffen rotrb."

,/0 min, Wlntttx !" fagte , ba8 %n\\i% unb bte

S5ltcfe oon einem feltfamen ©lange belebt, QSrenelt.

,,(£tne foldje £tit fann nie fommen* JDagu fenne tcf)

SKubolph gu gut unb roetß, baß er halt, mag er

»erfpricbt. 2öa3 bringt er mir benn auch für Opfer,

bte tcf> nicht gleichmäßig »ergelte? ©laubt 3^/ ÜJtotter,

baß mir ba§ heitere, freie ßeben an unferm 93erge

unb auf ber 2Up nicht beffer gefiele, als ba3 enge, ge*

groungene ßeben in ber bumpfen Statt, rote td) e$

einmal führen muß, roenn ich feine grau bin? Sie

^atrtgierfrauen au$ ben alten ©efd)lechtern roerben mir

großen unb UebleS genug gegen mich erftnnen, roeil

id) eine geworben bin »on ihnen, ohne eine geroefen

gu feon »on ben ihrigem Sir höben baä oft genug

befprochen, ber 3»»^ unb ich. 2tber rotr roerben in

unferer ßiebe fo otel ©ute§ unb greubtgeS ftnben, baß

roir folche «einen, »on D^eib unb Xhorheit ausgehen*

ben Uebel leicht ertragen tonnen. 9ßod) einmal, $Ö?ut*

ter, beruhet (£uch! 3ch fehe rote auf einem fernen,
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glän$enben &intergrunbe eine gan$ anbere 3" fw«f^

3&t!" f«&* $renelf, «od) lebenbiger »erbenb, fort.

fe&e mit grau SMafcner, ftubolpV*
'Jftutter, tm ©taat$$tmmer be$ äflafjner'fcfyen £aufe$

traultd) am 2lrbeit$ttfcf?d)en fl£en. Wer$t un&

fof't freunbltd) mtt etnanber, i&r fet)b guter Dinge mtb

Ijabt eucf) lieb, rote eö braoen ©djrotegern gekernt.

3d) unb mein S^ubolpl) tfnb um eud; befdjäftigt,

um eud) beiben ba§ ßeben frofc unb glütfltd) $u machen.

S8erd)t&olb fyat ba$ SD^etergut behalten unb tritt

gereut, eine liebe fcfyone £au$frau an ber &anb, um

und ju befugen— SWutter, äftutter," rief ftc lauter : „td>

fe&e baö Sittel unb, glaubt nur, eö wirb fld) fo begeben !"

„ftinb, ma$ fprtd)|r bu für feltfame Dinge?

"

»erfefcte in grofjer 93etoegung bte SÖfattter, //Die t&ö*

rtgte ßiebe $u bem Sunfer fcat btr ben ßopf »errüeft

unb lägt btd) tu etteln träumen QSilber fe&en, rofe

bu ffe gern &aft unb fie betnen Hoffnungen fdjmeidjeln."

grau Xfoerefe Fonnte btefe Slugenbltcfe nid)t

»orübergefyen laffen, o&ne ben&erfud) gu machen/ t&re

Sodjter oon ber unglücffeltgen Neigung ju bem Sunfer

abzubringen, «Sie führte i&r ba$ ganje $tt>tfcf)ett bem

'JWafmer'fdjen ^atrijter&aufe unb ber unbebeutenben

^adjterfamilie obroaltenbe 93er&ältnifj »or 2(ugen, fie

fdjlug t&r *>or, fld; $u gerfrreuen unb einige 3eit bei

einer 90?u&me im ^Jrätttgau ju leben/ bie fdjon oft

t^reu $3efud) erbeten fyatte.
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„SReüt/ 39?utter, ba$ geht nicht!» entgegnete in

einem fehr entfehfoffenen $one SßreneU. „(£3 wäre

auch überflüfitg; benn oon JRubolph lajfe ich nnn

unb nimmermehr unb Feine 3crftrcuun9/ feto 2fwfent-

halt bei fremben 3Q?enfchen Famt ihn auö meinem £er*

jen »erbannen.

"

!Die 9ftutter fegte fleh ftttt $u einer häuslichen

Slrbeit. ©ie war überzeugt, bag #rene Ii '3 fefter

(Sinn febet weitem Ermahnung über biefen ®egenjtanb

unzugänglich bleiben würbe* ©fe hätte in ihren jungem

Saferen »feie traurige ©chicffale erlebt/ flc fonnte fld)

erft feit einiger 3 e^ c",cr gewtffen SKuhe unb 33ehag*

licbFett be3 ßebenS erfreuen 5 jefct fah flc biefe gefrort,

fegt bltcfte (Je in eine unheilvolle 3"Funft.

Brette Ii hatte eben Sicht angejünbet unb war

befchaftigt , eins ihrer 93ücher jur £anb $u nehmen,

al$ bie X^üre »löblich ftürmifch aufgertffen würbe unb

93erchtholb, ganj wiber feine ©ewohnheit , mit

rafchen, heftigen <&d)xitten ^ereineilte. ©eine ©tirn

war ftnfter unb feine Sßlicfe flogen unruhig umher.

„ Scfy muß fort ; " fagte er obemloS unb nahm

gleich bie Ofetfetafche , bie beftaubt an einem Iftagel

hing, »on ber 2Banb. „Sßoch in biefer Stacht mug

ich tm Auftrage bed 9fath$manne3 nach gelbftrch in'S

Oeftevretcf}tfcr>e. (£$ fwb abfcheultche Singe gefchehen.

Stecht unb 95ttttgFe(t ifr mit güjjen getreten worden,

bie alte ©chwet$erfrefheit wirb frech »erlegt unb wa§
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auf bem ©rütli unb unter bem 2l£orn »du Stund tft

befcfyworen werben, gilt md)t me&t unter ben 9ßaaV

fommen ber ftarfen 93unbeömänner. £)er eine ruft

granfretd), ber anbere ruft Defterretd) tn'Sßanb, ober

ba$ Sanb tfl tfcm gleichgültig geworben »or bem ©es

banfen an feinen eigenen Qßort&etl. ©trett unb £aber

fcerrfajen an ben ©renken, fhtt 2Bad)famfeit unb Ob*

tyut auf bte alte greifet*. £)a muffen benn bie Un?

fcfjulbtgen leiben unb Opfer werben um ber ©djulbigen

miCien. £)er arme u b o l p f) ! (£r fcat'S nicfyt »er*

bient, benn fein ©inn i$ gerabe unb fcält an ben ©e?

redjtfamen beS QSaterlanbeS."

SSreneH mürbe bleich unb legte ityv 93ucf) aud

ber &anb. ©cfjweigenb, aber erwartungsvoll fafy fle

ben S3ruber an. grau X&erefe warf beforgmjjoolle

93lfcfe auf ba3 Sfläbcfyen, aber fle na&m boer) auef) ju

oiel Sfcetl an ben @cf)icffalen be$ SEftafmer'fc&en £aufe3,

um «tcJ>t i&ren ©o&n auf$uforbern , einen Unfall, ber

ben ^üttht etwa« betroffen §abe, genauer $u berichten.

,,©ie fcaben tyn gefangen unb etngefperrt — bte

gran$ofen ! » fagte er , inbem er ungeftört in feinen

Vorbereitungen jur Steife fortfuhr unb nicfyt bemerfte,

wie Sßren e It bei btefen ^Borten son einem ii)v ganjeS

Sßefen rafd) burd^utfenben ©djauer ergriffen würbe,

nad) welchem fte wieber ru&fg unb regung$lo$ an i&rer

(öteße faß unb tfcn ftarr anbltcfte. <c©ie baben i&n

berauögelotft, burd) einen falfcfyen greunb, au$ ©enf
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auf fran$ofifd)en ©runb unb 93oben, bann Gaben fle

t&n mit Uebermacfyt überfallen unb nad) gort (£clüfe

gefcfjleppt. 2ltle$, nm ftd) an bem Gilten , ber cd mit

ben Defterreidjern &alt unb im ganzen Sanbe geinbe

gegen granfretd) erwecft , %* radjen. ©djon »or ad)t

Sagen €ft i&m bie UnglücBbotfcfyaft gefommen unb fle

fcatte tljn fo niebergebrücft, bag er feitbem memanb

gefe&en «nb gefprocfyen btö &eute, wo er $um erfreu*

male fetner 2But& in r)eftigen 3Reben freien ßauf ge*.

laffen unb r)od) unb treuer gefcr)woren, ben gran$ofen

ba$ anf eine 2Öeife $u vergelten , »on ber man in ganj

(Europa fprec^en würbe. TO icrj $u ifym eintrat/ war

er ruhiger geworben unb jeigte mir $ule§t fogar eine

ungewo&nltcfye greunblidjfeit* „ 93 e r et) t r) o l b fagte

er, nacfybem bie ©efdjäfte abgetan waren, „beine

Altern «nb ©rogeltern r;aben'fd)on.ben 20?agnerä manchen

guten Dtenjt geleiftet unb oon bir erwarte icr) aucr)

bergleicfyen. ©ef)e nod) in btefer 9^ad>t für mtd) nad)

gelbftrd), grage nad) bem ojterretdjifdjen (Som*

manbanten unb übergib ifym biefe§ »erfiegelte ©djreiben

mit einem freunbltdjen ©rüge »on mir» Slber laffe

nid)t$ »erlautbaren oon biefem Auftrage, (£r {fr oon

großer 3ßid)tigfett unb betrifft bie Befreiung meinet

armen ©obneS." 3d) na&m baS ©cfyretben unb ser-

fprad) eö getreulich $u beforgen. 90?tt ben Defterreidjern

fyabe id) e$ jwar nid)t gerne $u tfyun, aber bem 3«n-'

fer $u ßiebe t&ue id) fdjon ein Uebrtgeä."
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<£r Gatte unter biefer 2tebe feine 2Banbertafche

mit 3D?unboorratb unb anbern nötigen Singen be*

patft, warf fle über bie Schultern «nb reichte SWutter

unb ©chaejrern bie §anD $um Slbfchtebe.

„9Q3o fifctgunfer DRubolob gefangen ?" fragte,

afö er fchon faft bie Shüre erreicht hatte, in einem

ruhigen $one Sörenelt. ,,!Du nannteft fdjon ben

Ort, aber ich habe i&n oergeffen."

//3« Sort (£clüfe, fecf?ö ©tunben oon ©enf!"

oerfefcte ber junge SEtfann, inbem er noch einmal freunb*

lieft $urücfgrüf}te unb bann burch bie $büre oerfchtoanb.

„(Sclüfe!" fagte leife ba$ SRabdjen für fich

hin unb fu&r mit anfchetnenberöelaifenheit fort in t&rem

93whe $u lefen. grau Sfcerefe betrachtete ffe auf*

merffam , um au$ tbren ©efUhtöaügen , au$ i&rem 35e?

nehmen %* erforfchen, meieren Sinbrucf bie erhaltene

SRad&rtdftt auf ffe mache, (ßrcti c l i'd SleufjereS jeigte

burcftauS ntd)t8 33efonbere3j nnr mar fie noeft immer

bleicft unb nacfjbem grau Xherefe fle einige 3*it

lang beobachtet hatte, bemerfte btefe, bag bie S5latter

be8 23uche3, melcheS ffe htelt, nicht umgetoanbt tour*

ben unb alfo i&r ©etfr mit gan$ anbern Singen be*

fchaftigt fenu muffe. 3*ftf hielt fie e$ für gut, bie

herrfchenbe ©ttHe $u brechen unb begann felbft oon

bem Sreignijfe ju reben, ba$ SSerchtholbö nächt-

liche ftetfe oeranlaßte. ©ie hatte e$ nie oerborgen,

ba§ ffe ben 3unFer gern hatte, tote ein eigenes ftinb.
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@etn offenes, nfttürlicM 9ßefen, frei oon bem

futjrern ©tnne, oon ber letbenfehaftlichen £artnacftg;

fett bed #ater$, töte sott beut $atrt$terhocf)muthe ber

Butter , gewann tfcui allenthalben, untev £ohen unt)

Biebern/ greunbe. Sr war immer fetter, er fcher^te

gern unb nannte grau % h e r e f e feine jroeite WluU

ter, ber er mit für feine (2sr$iehung banfbar feon muffe.

war alfo nicht $u oerrounbern , bajj bte grau, bei

threr Verliebe 5U ihm , ftch w e *nen er hinein*

föraef), ber weber ber »olttifdjen DRänfe be$ alten

Hafner noer; be$ Qöerrattyeä ber gran^ofen fronte«

QSrenelt fagte nichts $u allen biefen 2leu§erungen.

8te blieb aud) ben ganzen 2lbenb über fehr ftifl uub

fchroetgfam unb machte ftd) , att grau X h e r e f e jur

D?uhe ging , noch Sltterlei ju fchaffen im £aufe. ©te

Butter rief einigemal nad) bem ftinbe, erhielt auch

Antwort, aber entfchlummerte , »on beS SageS Saft

ermübet, balb.

£)fe ©terne waren fyerawfgejogen am tiefblauen

iftacbthimmel unb ber aufgehenbe 99?onb befaßten baS

t'ager, auf welkem grau X^erefe ahnungslos fctjlu mo-

nierte, als eine bunfle @eftalt mit letfen dritten tu

baS ©emach ber diu\)t trat, ©ie näherte fiel) üorjtcf)*

tig bem ßager, fte hatte fn ber Xhüre ein 35ünbel

unb ein grojjeS Such , baS fle über bem 2lrme trug,

niebergelegt 9Ü?au hörte bte Obemjüge ber Schlafen;

fren, jnrifchenburch erflang ein leifeS ©chluchjen y baS

m 2
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au* cctr 33iuft ber »äc^tltcOeit £efui!}erin l)erüö*brang

XMefe war betenb au bem 93ette X&erefenS nie

bergefunfen. ©tt l)ob , oon heftiger , Innerei Seme;

guug getrieben, bie gefalteten &änbe $um &immel.

Daun ergriff fle leife bie Ijerabfyangenbe §anb ber

©cfylafenben unb bruefte fle ai? t^ve Sippen, ©ie modjte

ffd) bei tiefet 53erü(;rung $u fe^r bem ©ränge t&rer @e-

fn^le überlaffen j bie ©djluminernbe wachte eine unruhige

Q5ett)egnng / al§ fep fte nafye baran, ju erroadjeu. Sa
(raub bie S3etenbe leife auf, roanbre fiefy rafd) nadj

ber Xtyüre unb fdjritt mit beut ©eufaet : „|)elfe mir

@ott, tdfr fönu rttcfjt anberS!" fcinauS. ©ie &atte

fldj rotebei* mit bem S5unbel unb bem Sudje befaben.

SXIö bie $&ürc be3 f)aufe8, bie fle t>erfdjlo£, unb bereu

©cfylüffel jle in ein offenes genjter ber untern ©tube

fdjob , hinter t>r lag, flaut) fle gögernb r>or $roei guj^

pfabeu bie fld) fyier trennten. Sie ßanbfcfoaft lag in

einer rounberbaren Sötfonbbeleudtfung $u ifcren güfjen.

Su^r; bie ©ttfle ber SKacfyt fyorte fle baö Jftaufdjen beä

9?f)etne$ auö bem $&ale herauf, fle fafc fernher au$

ber ©tabt § f) u r einige ßicfyrer glänjen. Unentfd)IofFen

unb fcfyroanfenb blieb fle einige 90?inuten an berfelben

©teile. Sann fdjlug fle mit eiligen <&d)titten ben $ufj*

pfab jur Sinfen ein unb »erfdm>anb balb um ein (£cf

be§ ©ebtrgeei. @S war Kreuel t gewefen, bie, ben

©cliebten %\\ befreien, Qtim&ty nnb (£ltern&au$ »erließ.
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3m 2anbe SarganS, oor bem ©cblunbe, tu fceffen

f)tntergrunce tet wunberbare ^>e<lq«cU Pfeffers liegt

unb au8 welkem cte febaumenbe $amüia wilbbrüöenb

^ert>or(T«i^t / ^tclt an einem Reiter« borgen eine be*

rittene ©djaar fd>n>er bewaffneter Männer, (£iner »on

tbnen, »du unterfe§ter, ftarf gebrungener ©eftalt $eid)>

nete ffd) bureb feine ftattltcbe Reibung , outcb feine

bejfere Bewaffnung , bureb ba$ 3^o^ »on ebler $ace,

ba$ tbn trug, unb inöbefonbere bureb feine ftol$e, ge*

btetcnfdbe Haltung oor ben übrigen au$. Sein Stile,

ben er febwetgenb nur bureb 2Binfe funb gab., würbe

fogleub befolgt unb $löe3 lie§ erfennen , ba§ er ber

2lnfübrer beä bewaffneten £auflein$ fet>*

<£w tief berabgebogener $at , mit fcbwar$en ?$e>

bern / warf auf fein 3lntlt§ «inen büfrern ©Ratten unb

gab feinen obnebin ftarren unb |ptnfrern 3u9 et1 e *rt

benbeö, abfcbretfenbeS Slnfe&en. Ueber ber Warfen

ftafe bluten $wei bunfle, glübenbe 5lugen beroor, bie

in tfeter Unrube balb nacb ber ©eite ber gelfeufcblucbt

balb nacb berienigen, wo ber 2Beg in'd $bal büiab*

führte , ^tnb(t|ten. dt febien ein ü)?ann oon etwa fünfzig

3abren ju fegn. Obgleich er, wie feine Begleiter,

flcb in eine Vertiefung be8 Berget $urütfge$ogen batte,

wo man ade Sftübe anwenbete, bie Stoffe ftill unb rubig

erbalten, fo »errietb boeb feine frete 93eweglicbFeit, ba$

Ärampftafte feines ganjen 2Befen3, oa£ irgenb eine

maebttge Seibenfdjaft in feinem Snnern fampfte. 3«



fctefent Slugenblicfe nahm er $\tyl\d) eine laufdjenbe

©tellung an, fean« fcucfte feine £anb nach bem ©chmerte..

et* fntrfchte mit fcc« Bahnen, erhob fidr> in ben SSügeln,

um bejfer um (Ich flauen $u fonnen, er lachte frampfs

haft in ffcf> hinein unb ballte bte gaufte — fur$ alle

feine ©ebehrben legten an ben Xag , bafj ibn @rroar>

hing, Ungebulb unb heftiger 3°™ w einem hohe«

®rabe peinigten.

(Sine geraume 3^t war oorüber gegangen, ohne

baß bie ©tiHe , meiere unter ber ©cfjaar herrfchte, burch

trgenb ein (£reignif? unterbrochen toorben mare. !Da

fam plo^ltcr) flngenb unb mit fröhlichen, raffen ©chrlt

ten ein ftufjmanbrer auö bem Xbale herauf. (£r ftu|te,

alä er bie fcaltenbe JKeiterfchaar erbltcfte. IDer 5ln-

führer hotte ihm fcharf unb forfcfjeub entgegen gefehen.

3efct rütfte ber ftnjtere 50?ann ben herabgebogenen &nt

auS ber ©tirn , fo bafj btefe unb fein 2lntlt§ freier

mürben, unb minfte in einer gebtetertfehen SBeife ben

muntern 2Banber$mamt näher, IDiefer febten ihn nun

$u erfennen unb eilte mit befcbleunigten Schritten her*

bei. (£r nahm feine 5Ö?ü£e ab, oerbeugte fleh ehrer-

bietig cor bemjentgen, bem auch er untergeben festen, unb

überreichte ihm ein »erflegelteö Schreiben, ba$ er auf

ber 95ru|r »erborgen getragen hatte. Da« Schreiben

mürbe hofttg erbrochen unb gelefen. Sin feltfamee

fächeln flog über ba$ gefurchte älntlifc bed Spanne*.

(£r fchob ba$ ©ebreiben in feine ©chärpe, bog fleh
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£u bem Sßanberer \)txab unb fagte mit gebämpftei:

©timme

:

„Su ^afl mir eine gute 5Wad)rt^t gebraut, SBeraV

t ^ o l b ! 90?ein Sauf fotl auefy nieftt ausbleiben unb id)

hoffe nun, bafj bem glüeflichen 2lu8gange meines 5ln?

fcftlagS nichts in Den SfBeg tritt, ©ehe jefct naeft £au$.

©ib meiner &au$frau ftunbe, baß bu mtd) &ier frifd)

unb wohl gefehen, fage thr, bag 5lfteö gut gehen

würbe. Slber beflügle beine ©eftritte. 2BaS hier »or^

gehen faun in wenigen Slugenblicfen , bebarf betner

©egeuwart nicht."

S)er 33ruber 93 rene It'S, bem wir ftier wiebev

begegnen, warf einige befrembete flirte auf bie 23e*

waffneten, ehe er fteft entfchliegeu fonnte, feine Jftücf*

wanberung anzutreten ; aber ein jorniger unb gebtete*

rtfdjer Sötnf beS Anführers wieg ihn noch einmal fort

unb »on eigener, ungewöhnlicher Unruhe getrieben,

flog er inS Xhal hin «nb war balb auf bem 2Bege,

ber rechte ab in ba§ ßanb beS grauen 55uube§ führte,

»erfeftwunben.

Unter ben bewaffneten hewflhte wieberum ein

ftrengeS ©chweigeu, 3hr ©ebieter ritt langfam auS

ber Vertiefung, in ber fle hwten, einige Schritte

oor nad) bem Eingänge beS $aminafd)lunbe§. &iet

hielt er, fanbte unruhige Sölicfe in bie ©cftlucftt unb

war augenfcfteinltd) bemüht , neben bem Xofen beS h**-

«tbftürmenben gluffeS , noch irgenb ein anbercö ©eraufd?
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\\\ erlauben. S)a träfe« plo^Ud> ©timmen au$ bei

ftluft an fein er »ernaljm f)uffcl)lag unb S^offeö*

wiehern unb trabte nun rafefy i« Öen 93erftecf

fernen Begleitern.

3n bem Eingänge beä enge» gclfcnpaffeö erfdjien

jefct auf einem reidfr gefcfymücften Uferte ein &od)ge*

roadjfener S0?ann »on frattlföjem 2tnfefcen. (£ine fco&c

9fetyerfeber wiegte ff<df> auf bem golbbefe£ten ©ute,

veidje mit perlen burxfywtrFte ©cfyleifen fielen »on ben

Steffeln fcerab, eine fd&röere golbene ftette ru&te auf

ber SSrufr unb ba$ milttärifctye SUeib, weldjeS er trug,

war mit bem 50Ralt&eferfreu$e unb bemDrben be§ ^eü

ligeu Subwig gefdjmütft. Sieben t&m, auf einem jarten

weisen «Pferbe geigte tfd> in letzter, anmutiger Hal-

tung eine junge Same »on fc&lanfer ©eftalt , in ein

fnapp anfdjlte^nbeö Sfteifefleib »on fcfywerem ©ammet

geflefbet, ba$ Slngeftdjt gegen bie rau&e SWorgenluft

burdf) einen golbgeftuften ©Fleier gefefoufct. 3&n*n

folgten, ebenfalls \w «Pferbe, jwei Siener unb eine

IDienerin. (£3 war ber &er$og *>on 23 e n b o m e

,

©roßprier be$ 5D?altf)eferorben3 in granfreiefo, ber nad)

rii&mlfd? geleiteten Kriegsenden einige 3afcre &ei

$ultc in 9Jom gelebt Gatte unb nun auf feiner 3Rncf*

fe&r naefy *part8 feine SKicfotc , Eibele r* o n 90? er*

»etilen*, auS bem &eilbabe $u Pfeffers, beffeu

2Bunberfräften fit ©enefuug tfon fdjwerer tfranf-

Wt eerbmifte, aM;olte, um fle mit fleh in bie



mütl) $urücfyuführen. Da er in einem ßanbe teifle^

ba6, wenn auch »etfchiebeneu ^Jartheüingen pretöge*

geben, bod> mit granfreich in »odfornmenem ^rieben

lebte/ fo hatte ev nicht Slnftanb genommen, feine jahl;

reiche ^Begleitung nach ©arganö »orauö ju fchicfen, ba

er in bem »iel befugten Sßabeorte nicht auf Unterfunft

für eine bebentenbe Sienerfchaft rechnen burfte.

©er f)er$og mar in ein trqulidjeS ©efpräch mit

feiner Richte »ertieft/ als er bem Hinterhalte, ben

bie QSemaffneten befe^t Ratten, naher fam. @r be*

artete einige Banner, Die am Sege gelten nnb »on

benen einer mit bem ©atteljeuge fcineä <Pferbe$ be;

fd)äftigt fchien, nicht fonberlich- er fle aber er?

reicht hatte, fah er fleh pl&feUch »on ihnen umringt,

bie Richte oon feiner ©eite gebrängt unb fcie S)iener

»on anbern, bie auS ihrem Söerftecfe hcroorfprengten,

entwaffnet, grau kwi SRertteÜleitjr fchrie laut auf,

allein einer ber ^Bewaffneten, ber ben 3"3^ t^reH

«|Jferbe§ ergriffen hatte, bebrohte fle mit feinem Segen

unb machte fle »erfhtmmen.

Zauber unb 9Q?örber ! M rief ber ©rofjprior, ins

bem er mit ber ßinfen nach einem *pijtol ofcUBüjftel

unb- mit ber fechten nach feinem ©egei} griff. „f)ier

i(l bie SWunjc, mit ber man (Sure%|leichen bejahen

mu§.

"

„Gemuht &ueb nicht , &err oon 35 e n b o m e!"

jagte eine tiefe unb jlarfe ©timme , währenb ber £>f

r



— 24 —
$og üii) uon fräftigen 5lrmen ergriffen füllte unb in

einem SlugenblicFe feiner SIBaffen beraubt fafy. „(£uer

©olb unb (£ure SUefnobten flnb fcier fixerer , al$ in

ben ©alen Deö &ofe3 $u SJerfaiHeS, al§ in bem S3et*

Limmer ber grau oon Sötfaintenon. 9ßur um Sure ^erfon

ifr eö $u t&un. 3^ fc^fe mein (befangener.

"

(£$ war ber 2lnfütyrer ber bewaffneten ©djaar,

ber in btefer Seife bem (brofrprior be$ SWalt^efer-

erbend fpracr;. Siefer fa& erfraunt in ba$ blt^enbe

Siuge, in ba$ ftnfrere 2lntlt§ be$ SEtfanneS.

„ Sin (befangener ? " fragte er im $one ber 93er;

rounberung, bte fein gan$eö Sleujjere auöfprad), „3tf

benn mcfyt griefce $wifcr;en granfreid) unb btefem Sanbe ?

3(r fcier nid)t ber freie Q3oben berXeö nnb Sßinfelrtebe?"

„2)er XeU erfdjog ben graufamen ßanboogt, weil

er ba$ liebe ftinb itym rauben wollen erwieberte

ernfr unb oerbiifen ber anbere. „ %v§ \<fy fyabe ein

ftinb $u rädjen unb beö&alb fcr;b 3^ mein (befangener,

TOt bem ©d)wetgerlanbe lebt (Sucr Äömg in ^rieben,

aber ntdjt mit mir. <£r &at mief? angegriffen : id) frrefte

gegen ibn auö 9fiot&n>e&r.

"

„ X&emad SOtfafjner!" fahrte in biefem 3lu*

genblicfe eine gellenbe grauenftimme. $ro§ ber @e-

fa^r , bie fte beb'ro&te , fyatte fld> grau *>on SO? e r*

»etlleur oon i&rem 23ebranger loägemacfyt unb ben

©predjenben genähert, ©ie ^attc tforen ©djleter $u-

rutfgefölagen unb i&r bleicfoeö , aber fajönee Vntifg,
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mit bem lebendigen ©ebebrbefpiel einet jungen grau*

gofin , geigte flcf> frei Den 93Utfen ber Scanner , Die

folgen fteifc bewunbern mußten. „ X b o m a 8 90? a

ner, id) erfenne (£ud) mobl;" fubr fte fort „2Öie

oft roaret 3&r ti(d)t bei un3 im £>aufe, als mein ©es

mal als ©efanbter in ßtyur lebte! 3b* b<*bt e3 nie

roobl gemeint mit granfreia? unb feiner ©aclje, aber

n>ie fonnt 3b*/ sin 9iatb$berr nnb <patri$ter, (£ud) §u

2Gegelagerung nnb Zauberei erntebrtgen?"

„deinen 9ßamen babe fd) nie »erleugnet;" »er*

fe|te SO? a £ n e r nnb erbob ftolj fein #aupt. „ 3«/

icb bin 3D?af?ner, ber ftnberlofe, fcfymer beletbtgte,

aber nicbt entmutigte SSater, Gtuer ftönfg bat mir

meinen ©obn geraubt unb balt ibn in enger f)aft;

3bf/ ?)err »on 93enbome, foflt bie ©eifel fenn,

bie mir für meinen ©ofm bürgt. Sie e$ (£uer ßub*

rcig mit feinem befangenen balt, fo balte id) e$ mit

bem meinigen. 5lber 3br fepb mächtig am £ofe ju

$erfaifle$ , &err oon 93 e n b o m e. 93ewirft meinem

unfcbulbigen ^inbe bie greibett nnb baä fcbroore icfy

<£u<b bei bem §eile, baä ber @rlofer über bie$?enfcb;

beit gebracbt bat/ in berfelben ©tunbe , in melcber icb

bie glücflfaV 53otfd>aft ermatte r tfnb bie Pforten (£ure$

©efanguiffeä geöffnet unb ber ©egen eineö 93ater3 be*

gleitet (£ucb in bie ©eimatb !
"

„£err a n e r," antwortete in einem bofltdjeu,

aber waruenben Tone ber ©ioj?pr(or, r/ bcDenft /
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3(>r t&ut! 3^ beleibfgt in mir ben mäcfotigfren

#?ouavd)eu »Ott Europa uttt) ßubwtg ber wtfrtyuU

tjl wabrUdj bei- SÖfarni ufdjt, ber feinen Sitten unter

bie Srofcungen, unter ben Xrofj eines (£fu$elnen

beugt/'

Der SKat&S&w fa!) fünfter »or (Ufr &üt unb fdjüt*

telte ba$ früfre grau geworbene £aupt» Statut fagte

er falt unb rubig

:

//Sei) babe Sittel retfKd) bebaut unb überlegt SflSiebie

Söitte be$ Sellen, t(jm ben gräjjlieben ©ebuf? naefy bem ftaupte

beö ftinbeö $u erlafFen, »on bem barten fianboogte bo&*

ntfcf) jurüefgewiefen werben, fo bat man au$ meineö

gierend um bie greiljeit beö ©obneS gefpottet. SWan

wolle mid) jwingen, gut graujoflfd) ju werben: war

bie Antwort auf mein ©efueb, 9ßid)t als ©(fcweijer,

alö 20?enfcC> bem SWenfdjen fltebe id) ßnbwfg oon granf*

teid) gegenüber. ©laubt mir, btefer „mcu&ttgfre SWo*

nard) »du Europa" bat aud) feine febwadjen ©tunben,

üt benen er cor feinem ©ewtifen gittert unb wo alle

©ebete ber SQfaintenon bie fdjmar$eu D^ac^egeifter nidjt

»erfd)eud)en fonnen. Daun tritt aud) wobt bie bleiche

©eftalt be$ unfdjulbtgen ©efangenen oon (Jclüfe eor

feine aufgeregte @tnbilbung$fraft nnb, wenn er »er*

mmmt, ba§ SbomaS Sftagner ber 2flann tft, fld>

felbft baß tfeifagte 3?ed)t ju oerfd;affen, fo bebt er

bei bem ©ebanfen an i(m unb bewilligt gern 2lfle$,

wal t'bn oen ber quäleubcn Erinnerung befreien fantt,
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tfommt , &err »on & e n & o m e t £ier tft unfetes

»letbenS md)t langer."

,/3* begleite meinen D&eim;" rief fe&r lebhaft

grau oon e r ü e i 1 1 e u r. ,/3<fo laffc t(w nic&t allein

in ber ©ewolt eines fo wiflfübrltc^en SQfauweä, wie

3&r fepb, £err SWagner !"

«33> bebaure unenblid), (£ucfj biefeö Verlangen

abfragen $u muffen/' antwortete mit einer QBerbeu*

gung unb einem bittern ßctdjeln ber JKatbS&err. „Sa*

men ftnb ntd>t für bie Befcbwerben einer fo eiligen 3fteife

gemalt, wie mir fle oorbaben. Sie JDfener unb (£ure

Begleiterin bleiben $u Snrem ©ebote; einige meiner

ßeute werten (£ud) langfam tiä gegen ©arganä geleiten."

Bei tiefen Sorten fe£te er fein $ferb in einen

rafdjen $rab. Sag be$ §errn oon 93enbome würbe

burdj ben Bewaffneten, ter ftcb feineä 3«9C^ bemächtigt

Tratte , ebenfalls gut Sile genötigt unb bie &älfte

ber ©c^aar fdjlofj jta) rafcfy bem 9lnfü&rer an. Sie

Uebrigen blieben bei grau oon 30? e r ü e 1 1 1 e u jt

äurüdf.

„3<*> weiche Der ©ewalt;" fagte ber (Sroftyrtoi

3u bem 5ftat&$&errn, aber welche SlbfUfjt &abt 3&r mit

mir, wo&in fü&rt 3&r micb?"

„Sfiacb geformt) ben Defterreic&ern erwie*

berte bumpf $boma$ Sföafjner.

£)er &er$og big flc^ fcf)weigenb in b(e Sippen

tiefer ©trefcf; burc^freujtc bie ehrgeizigen fMane/bie
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er am &ofe $n Sßerfattfeä bwrcf^ufßfcen hoffte, aber

er mugte ftd> bem Unoermeiblidjen «itterwerfen nnb

tfä> in bte ©cfangcnfdEjaft berjentgen begebe« , bene«

er in fo mancher ©tf)lad)t flegretcf) gegenüber geftanben

Gatte.

3« einem fleinen Sorfe, mdfrt weit »on 35er«,

l;telt »or bem einigen 2Btrt^^a«fe beä DrteS ein

frattltdjer Dfaifewage«. $Re()rere ßafayen, bie i&n |«

^ferbe begleiteten, (prangen fogleicfj herbei, öffneten

ben $Mtfd)enfcf)iag «nb Ijoben eine Same IjeranS, in

ber wir Slbele oon 30?ero etile«*, bte 9fiid)tc

beä ©ro&priorS oon granfretd) wieber erFennen, ©ie

blieb in ber Xfyüre be§ f)aufeS fte&en , fpracfy mit ber

f&r eignen ßebfyaftigfett $« ben Sienern «nb gab tytten

Anleitung, wie flc bie franf geworbene Äammerfra«

and bem 3««*r« be§ Sßagenö tn ba$ £a«$ bringen

feilten. Sie ßeibenbe, welche in einem fetyr «bei« 3«'

ftanbe j« fet>n festen , würbe langfam a«f einem *Pol|rer

in ein unteres gimnter getragen
;

gra« »on 50? e r*

oefllenr aber blieb oor bem£a«fe jurwef «nb fragte

ber ^erjntretenben SfBtrt&tn i&re 9iot&. <öie &atte bie

franfe Staminerfran erft in ©trafcburg angenommen,

fcamit fle fte in'S S5ab j« Pfeffer § begleite, flc

war mit tforen Sienjten nid)t einmal fefcv jnfrieben ge*

wefen, ba fle nid)t oerjtanben, fte en chevelure ä la

Maintenon ju frieren «nb mm mnfjte nodj ba3 Un*
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glücf &iti$u fommen , ba§ bte ungefcl)icfte $erfon franf

würbe, ©ie &abe große Suft , fie nad) 35ern tnS ©pital

jurücf $u fdjicfen, allein btä ^ariS fönne jfe fiel) boefy

ntcfyt o^ne weibliche SSebienung bereife« unb i&r Uiu

ftern fcp DoCtftanfetg , Da fie nicfjt eljer, alö in <3enf

Effert bürfe, et« pajfenbeä ©ubject $u ftnben.

©tillfc&weigenb fcattc btö ba&in ein junges 2P?abcf)en

in einfacher Reibung, mit einem letzten 93ünbel auf

bem ©d)oo^e, auf ber 93anf oor Dem $aufe gefeffen,

3bte ftletbuug beftanb au$ einem einfachen, aber ftarfen

©toffe, 5llle3 faß i&r jterlt* unb nett/ fo tag ffe,

oon ben Weisen einer fdjlanfen ©eftalt unb eineö an?

mut&ig gebilbeten 2lntlt§eS unterftüfct, bem 23eobaa)ter

wo&lgefäüig erfdjeinen mußte, ©ie ftanb auf , lieg i&r

Jßunbel auf ber S5anf $urücf, näherte fld^ mit einer

leisten Verbeugung ber franjöflfcf?eti ©ame unb fagte

:

„2Benn 3&r/ eble grau, meine Dienfte annehmen

wolltet, fo würbe miefr baö fe&r glücflid) machen.

Biel meiner Dfaife ifr o&nefcin ^artS unb id> würbe

bnrcfj meinen Sifer bie ©unft, bte 3^ *«ir erzeigtet,

ju oerbienen futtjen."

grau oon afteroeilteur war überrafdjt. Sie

ungewo&nltä^e ©djonfyett beS SWäbcljenS, t&re anjtänbige

Haltung fielen i&r auf. Die junge 9feifenbe blttfte

ffe bobei fo frei unb unbefangen an, trug in i&ren

Bugen ben 2Juöbrucf einer bei bem weiblichen ©efc()led)t

fo feltenen @ntfa^loffett(>ett , baß fle a&nete, btefeSfauin
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«mutige Sefen muffe »c« einer eignen ©tarfe M
@&arafter$ befeelt fe»n.

„Su wiHflt nad) <pari§?" fragte tfe nad) einer

*)3aufe, tnbem ifjre 95h'cfe forfdjenb auf ber spügerin

»erweilte«, „3« 5«f?e unb allein?''

„3*!" antwortete ba$ üttabc&en» „3* fcabe

ein ©efcfyaft bort"

„Sin ©efdjäft?" fragte «eugtertg bie gra«iofm

:

„unb mit wem, wenn man wiffen barf?"

„Witt bem Äouige!" war beä SKäbdjenS lafonifcfje

Gfrwteberung.

„Wlit ©r» SQfajeftät, Subwtg bem öierjefcntett?"

rief n)om f)5d;ftett <£rftau«en ergriffe« grau »on £01 er*

o e i 1 1 e « x. ,/S)u mit bem gnfel ©einriß beS vierten?"

fu&r fle ladjeub fort. „£afr b« oietteicfet einen Steb&aber

unter ben ©d)wei$ertrup»en beö&olftgSunb beufjt f&n loö

$u bitten? — Sine &er$en3angelegen&eit mujj eä fewi,

bie ein $inb »on beinern 2Uter $u einer Sßanberung

»oll 30?üfcfeligfeit unb ©efafcren »eranlaffen famt."

Sa8 3ö?äbd)en errötete unb fdjlug bie 3(ugen ju

93oben. Sann erfcob fCc jie wteber unb fagte in einem

fe&r bejtimmten $one;

„aßerjei&t, eble grau! Sie ©adje itf mein ®e*

Oetmmß.

"

„Stlfo gerabe^u in ben ^aüaft ber Xuilerien fü>t

bid) bein SfBeg ?" ful>r bie franjöflfc&e Same überl;örenb
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|wti //^et meiner Sreul fceüi Unterttehmungögeifi

gcfädt mir unb ich glaube, ba£ wir und ulfammen

^ertragen fonnem Sie nennjr bu btch?"

„Serena!" antwortete ba6 3R5b$em

„©eine ©etmath?"

„(S&ttir üt ©raubünbeu."

„gatal!" fagte mit einem oerbriegltchen (Deficite

grau »ott 9tteroeUleur, „Senn td> baran benfe,

baß bu eine ©rifonne bift, fü wirb mir immer ein

unangenehme^ £reigntg einfalle« unb ich werbe im ©cijre

Den armen Dufel im Werfer, hinter Siegel unb ©itter,

bei Saffer unb $5rob ftfcen fehn. ©och eö fet> barum

!

$Bo ©ifte wachfen, gibt eä ja oft auch beitbringenbc

fträuter. ©prtchit bu fran$öftfch ?
"

„(Sin wenig j" »erfefcte bie Gefragte. „SStSjettf

^abe icf? mich nur auS ^Suchern unterrichtet, ober ich

hoffe burch Uebnng mich balb im Sprechen weiter ju

bringen,"

„5P?ein ©Ott, bie £auptfache ^atte ich balb »er*

gelfen!" rief unruhig bie franftofffche Same, „ftannft

bu friftren? 93erftehft bu bie chevelure ä la Main

lenon $u machen?"

//3er; höbe eö n od) nie »erfucht;" erwteberte feit*

fam lächelnb baS Stäbchen. ,/£>och benfe ich , wa$ ein

2(nberer oermag, rann ich auch. 3fn gutem siBitten unb

@ifer fehlt e3 mir nicht unb eine gütige Untermeifuug

von (£uer ©naben wirb mich gewif? balb in beu
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©taub fefcen, meinen spfiidjten auf ba$ frtengfte uad)*

$uFommen.

"

„ Sahrhaftig ! " fagte grau son 507 c r v e f 1 1 e u jc(^

^alb nacfy ber Slrthin htngemanbt: „fle fle^t fo beter*

minirt brcüt, bag tcfj glaube, fchon beim jwetten 23er*

fudje wirb fle bie (Sheoelure $u ©taube bringen. —
3U)er mein armer DnFel ! — ©euug, ^inb," fprach

fle $u bem Habchen — ,,td) nehme bicfj iu meinen

Sienft, ich hoffe mich nicht $u tauften, benn beiue

^P&tftonomte gefaßt mir unb ich »erflehe mid) etmaS

auf ^p^ifionomieen. 3e£t g«& unb lag bir ein ßim.

mer anmetfen! $ch werbe bir Kleiber fchicfen wie fie

ftdt> für beinen neuen <&tcmb paffen, bleibe bidj fchnefl

um unb fomnt bann fogletd) herab , bamit meine Steife

nicht mettern Sfafenthalt leibet.
7'

ftaum fah flcf> 03 reue Ii ^ mir fe$en i>orau$,

bafj unfere ßefer fte erFannt haben* — in bem £immtv,

^u bem fle bie 2Birthfn geführt hatte , aöein , als fie

auf bie ftniee nieberfanf unb ein ©ebet jum &imme(

nutete, Der fle bte bahin befehlt hatte unb fle jefct,

auf eine ihr ronnberbar fcheinenbe SOBeife, $u ihrem

fernem Unternehmen begüuftigte. ©te hatte in oben

©ebirgämüfren, fern »on ben 2Bohnungen ber SDienfchen,

trrenb in ben (Sinöben ber ©tetfcher , auf ^Jfaben, bie

feiten nur ein ©emSjager betrat, eine hö^re Stacht

erFannt, bie ihre ©dritte geleitet unb, mo ihr 93er-

Serben genug fehlen , fleh immer fegnenb »erfünbigt
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fcotte. ©te war Cn bte benachbarten Xtjalcr Gtaabge*

fliegen unb immer freunbKdjen SOtfenfcfyen begegnet / bte

ber jungen 'pttgerui SSoGlwollen bewtefen. 3lber al£

fte nun naGer ben ©renjen granfretcf)ö fam, ba er?

wachte bocfy tn tGrer ©eele ble gurcGt, wie e3 t'Gr tn

bem fremben ßanbe ergeben werbe wnb welcfjen taufenb

Unfällen bte euifam Sßanbewbe au8gefe§t fer> ! ©te

^atte ben wettern Sföeg über @enf nacfj JranfrefcfeS x
§auptftabt efngefölagen, «m wemgftenS bte dauern

fceS @efängntfTe$ $u feGen, tn welchem berjenfge, ben

fte al§ f&ren Bräutigam anfaG, fcGmacGtete. 2lKetn,

«nbefannt mtt ben 93erGaltntflfen be$ Sebent ^atte fle

ben ©parpfenntg, ber fte begleitete, $u Gocfy auge*

fcfylagen unb fcGon j«£t faG fle ein, ba§ tt?r wemgeS

@elb ntd}t bt£ an baS ^itl ber 3^etfe auöretcGen würbe.

Da erfcfyten tGr w(e ein Xrofl be$ £>tmmel$ ble $er*

legenGelt, in ber fte grau »on SO^eroetlleur fanb,

ba würbe allen tGren 95eforgntffen burd) bte JBerbtnbung,

tn ble flc mtt ber franjöftfd;en £)ame getreten war, etn

(£nbe gemacht ©le gebaute IGrer Butter unb i^rcö

93ruber$, ber Xrauer, ber petntgenben tlngewtg&ett,

tn ber fle S5etbe $urücfgelaflfen Gatte, ©te machte flcfy

Vorwürfe, baf? fte tGnen nod? fetne 9^acr>rt(%t $ufom*

men laffen. ©cGrelb$eug fanb fiel) Im gimmvc. Sfafcfc

warf fle bte Sorte auf ein Rapier: „QSrenelt tft

gefunb unb eä geGt t'Gr gut. (5tn grofjeS Sßerf Gat

fte tn ble Seme gerufen. Witt ©otteS £ülfe wirb flc

III. 3



ed üoHbrfugen. 93er$eifct i&r atte Unrube, ade ©orge,

t>tc fte Sud) »erurfaebt. (£injtwirb fte sergelten." ©ie

legte ba§ Rapier jufamme» unb febrieb i^reö 23ruberd

tarnen barauf, Dann eilte fie in bie Cammer, wo

bte franfe Kammerfrau auf bem S^ubebette lag. Dbne

©cljwierigfeit erhielt fle *>on biefer baä 93erfprcc^enr

baö ©treiben »on SSern auö naefj @bur ju beforgen,

wo jiebermann t&reu 35rut>er fenne unb ibm bie SBot*

fdjaft gerne einbetnbigen werbe.

©d)on nact) einer ©tunbe fa£ fte in ber ftutfcfye, ber

fran$of*[cben £)ame gegenüber, unb rottte burd) reijenbe,

frucfytreicbe ©egenben bem ©enfer ©ee ju. grau *on

5Q?eroeülenr war ganj entjücft über baö jtearltdjc

2leu§ere ifcrer neuen ^Begleiterin, ©ie fcatte ibr 5Ueü

bungöftücfc auö ifyrer eigenen ©arberobe gefebitft, bie

tfyr wie angegofifen fafjen, fte war faum mebr ju er*

fennen in ber mobifcfyen SUetbung unb ibre ©cfyonbett

geigte fld) , wie bie gran^oftn meinte, je§t erjr in ibrem

ooflen ßtcfyte. Q3ei ber ßeb^aftigfeit, bei ber Steigung,

fafl unaufbörlid) $u reben, (jarte ^ßrenelt'd @ebie*

terin ibr balb ibre merfwürfctgjten ßebenSeretgntfje

mitgeteilt unb unter btefen aud) baö mit bem *ftatb$;

berrn Xjjomöö 2J?afjner erlebte Slbent^euer» ©ie

gerietb faft außer ftcr;, aU fte btefeS er^a^lte, 3&f«

Meinung nad) mufjte ftrf> ganj Sranfreid? in Staffen

ergeben, um biefen , bem franjö(tfd)en tarnen ange*

tränen -©ebimpf ju rächen. „(£inen §er$og oon $ e n?



fcome, eine« ©rojjprior beä 9Waltf>eferorben$ 311 über*

fallen unb aufgeben mitten im grieben !
'* rief fie.

„Unb um weifen Sitten? GftneS Knaben wegen, ber

noefr bie <Scf>«le befugt , ber n>a^vfc^einUcf> trgenb einen

letcfttflnnigen ©treief) begangen t)at nnb beö&alb mit

9fed)t $ur (Stnfperrung oerurtfceilt werben \% $tnb,

bn bifr eine ©raubünbnerin unb fennft ffdjerlid) biefen

entfe|ltd)en X & o m a $ 90? a § n e r ! ©ie&t er nicf)t einem

Ungeheuer/ einem £)racf)en, wie fte früher in ben|)ö&len

<£ure8 ßanbeS gekauft Gaben, ä&nlidjer als einem (S&rt?

ftenmenfdjen?" Arendt oerfe^te gleichgültig: ffe

fyabe t&n nur jufättig unb in ber gerne einige 50?ale

gefe&en. Dabei na&m fte ftd> »or, ftd) t&r ©efretmntg

burd) feine ßtfr, burdj feine Ueberrebung entlodfen ju

©c&on am nacfyfren £age Gatte f8r erteil bie

®unjt ber grau »on 50? ert> et Ue'ur gan$ unb gar

gewonnen. Stuf eine erjraunenSwürbtge Seife begriff

ffe gleich beim erften ^erfuetje bie chevelure ä la

Maintenon, bie ^leibungöjtücfe, welche {le t&rer Same

anlegen fcalf, fcfjienen biefer fo wotyl $u jtfcen, als

Gabe bad erfte $ammermabcf)en »on *ßari3 ttyr 93eijranb

geletjtet, unb mit bem franjofifd) ©prec^en ging e3 auef)

weit beijer, als grau oon SO^eroeilleur geglaubt

Gatte. IDabei machte ed biefer anefy f&rerfett$ $ergnü^

gen, baä Gübfdje $inb, an bem fte ein ungemeines

Vorgefallen Gatte, auf baS 33efte GerauSjupufcen, fle

3*
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anjufletben, wie ehe Same unb manchmal fogar mit

t'üren perlen unb Sbelfreinen 511 fcfjmücfen. $renelt

mufjte am Xifctje mit itjr eifert unb überhaupt be&an*

beltc fte baö 2ftabcf)en mefcr rote eine ©efeöfdjafterin,

beim als eine Untergebene. 3t)r lebtjofteS ©efü&l be*

burfte etneS 2öefen$, gegen baä fte ftct) über SUleS

frei auäfprecfjen fcnnte unb nur roenn fle ein folcfyeö

tu ifyrer 9ßät)e befaß , empfanb fte eine -SSefyaglicfyfeit,.

wie fte biefe ftd) roünfctjte , unb bie ftcf) in einem na*

türlicfjen 2Bot)lgefallen gegen btejentge auöfprad), ber

fte fte »erbanfte. 33a!b roufte 03 r e n e 1 1 baß grau

»on SO^eroetUeur tt)ren (Satten ntdjt auö Ctebe,

fonbern nur auf ba3 ®ebot t&rer Gütern genommen

t)abe, bat) £err oon 50? er» et II eis t übrigens, roenn

auct) fem ItebenSroürbtger, bod) etn fet)r act)tung3rcertt)er

•Wann fep , ber e$ an fetner 5Krt »on Slufmerffamfeit

gegen feine (Semaltn fehlen laffe , baß bte Same noct)

cor i(frer $er(jeiratt;ung eine ernftlictje affaire de coeur

mit einem fcnigltcfyen @arbeofificier geratet i)abe, ber

Sommanbant »on gort (£clüfe fep ^ roo fte tr)n

bei ber beabftcfcttgten Surdjretfe $u feiert fcorje.

gort (£clüfe! Sßeldje (Empftnbungen mußten bei

ber Gsrmaljnuttg biefeä DrteS nict)t im &er$en 93 res

n e l i ' 3 erroadjen ? ©ie foCfte bem greunbe i&rer ©eele

näber Fommen, alä fte biötjer ju benfen geroagt Ijatte,

fte burfte hoffen, meßeicf)t feine Sachter $u befledjcn,

it)n $u fe&en, i&m ju »erfünben, bar} fte gu ben güfen
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be$ %\)rwe§ »anbete, um feine gret^ett $u bewfrfen!

Siefe @ebanfen flogen tntt Bltljeöfcbneöe burd) t&ren

©eift; aber fle wugte tfcb $u beberrfefcen, tfe jeigte

eine ftälre unb ©leiebgültigfeit , al$ fet> »on fremden,

für fle *>oflig bebeutungölofen Singen bie SRebe gewefen»

3n ^eoap am (Senfer <2>ee trafen fle mit §eun

»on 9ftero eitle «r, ber in Begleitung einer ja^i*

retten Sienerfcbaft feine ©emaltn ^ter erwartete, $u*

fammen. 23 r e n e Ii fanb tb« gan$ fo / wie tbre Same
ibn gefcbtlbett batte. St geigte bie gewfffenbaftejre

StufmerFfamfeit gegen Abelen, et bebnte biefe felbft

auf tbre Begleiterin au$, al§ er wabrnabm, in welcbem

boben ©rabe grau »on 3fterr>eUleur biefer ibre

©unjt $ugewenbet b<*be ; allein e§ war leicht $u er*

fennen, ba§ biefe ©efälligfeiten bei t'bm nur©ac^eber

gorm fenen, bafl baö ßeben (n ben poUttfcr>ett 93er*

bältniffen ber großen Seit fein §erj unb feinen ©eifr

abgefhimpft unb oerobet ^atte.

(Sin geräumiges, reid) gefcbmücfteä gabr$eug lag

bereit, um fte über ben fronen 2Bettenfpiegel be§ <2>ee3

^u tragen. Sirene Ii fonnte (leb einer webemütbigen

(Jmpftnbung niebt erwebren. (£3 war tbr, als febetbe

(U mit bem ©ebritt in bat* gabr$eug oom ^Batetlanbe,

alö lege biefer einzige ©ebrttt eine weite gerne jwifdjen

fie unb bie ©eirnatb« Sie ©eftalten *>on SSttutter unb

35ruber, bie bi^ber in lebenbiger Sabrbeit »or ibrei

©tele geftauben, würben trüber unb bammertger, fle
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fdjtenen trauernb nadj tfcr fctngubltcfen , bte 2lrme nad)

tfor ausbreiten, um fle jurücfyu&alten. //Stf)

smeber," fagte fle bei fidj, al$ fonne fle »on jenen

cernommen werben , ,,td) will ja burdj »ermefcrte ßtebe

2Weö wieber gut machen; aber Denjenigen ^ t>em td)

Xreue gefcfoworen fcabe, Darf td) nid>t »erlajfen im

Sfttfgefcfyicfe , id) mug meine Gräfte, id) mufj mein

Seben t)avan fefcen , ü)m $u Reifen. S0?«tter unb QSruber

(Inb wü&I nafye, aber nä&er tft ber, bem ber &tm*

mel mfd) gut ©auöfrau befttmmt unb bem td) mtd) als

foldje verlobt, — ©ort liegt bte £etmatl) «nb jene

letzten 2öölfdjen , welche bte blauen ©tpfel' bufttg um*

fdjweben, Gaben »ießeidjt über t&rem X&ale geweilt,

baö 5luge ber S^utter bat $u ibnen aufgebltcft — lebe

wo&l, Butter! ©lücflic&er ftc^ft bu mid) lieber."

Sie ©egel be$ ©d)iffe8 entfalteten fiel) raufdjenb.

©tolj unb flüchtig burd)fd)nitt ba$ galjrjeug bie Sellen

be$ Seman'd , beffen Ufer, büftre unb ladjenbe 93tlber

in Bedjfel bietenb, an ben ©djfffenben x>orüber$ufd)we*

ben fcfofenen,

9f?id)t weit »on ber <Sdjwet$ergren$e unb ber

merfwürbigen ©teile, wo bte fcfoaumenbe 3R&Dne »lo|*

ltd) »oti einem bunfeln Slbgrunbe »erfdjlungen wirb, um

fpäter wieber an baS Zifyt beö £age$ $u treten, be*

tfnbet ficfc, einen engen ©ebirgfyajj be&errfdjenb , ba$
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franjoftfaV gort @clüfe. Sie @egenb ift: mtlb unb ro*

mantifd?. 2luS ben obern genftern beä <Sc^loffcÖ er*

blidft man bte ewigen (£t3berge ©aooipenS unb be$

2BatttferlanbeS, über ben ©piegel t»e3 Öenferfeed fcin

entt>ecft baö $uge ben fvtfcf> grünenben Stiro.

3n bem Sacf^tmmer eine$ XfjurmeS, in bem man

alle *ftei$e biefer SluSfUfjt genofj, fajj Diubolpb 9ftafc

ner gefangen, ©eine SSlicfe regten tn bie £eimatf>,

aber baö frembe £anb feffelte ihn an fernen SSoben.

Monate lang fa& er fld> wu« ft&o»i gefangen, ohne baf? ihm

eine Hoffnung auf Srlöfung warb. UebrigeuS behan;

belte man ihn mit @üte, e§ mar ihm erlaubt, im

S>ofc «nb bem anjrof?enben , wohlverwahrten ©cfylofj*

garten jn Inftmanbeln unb ber (Sommanbant 50g ihn

fogar $um öfter« an feinen Zifö. 2Jber greiheit, gref*

' heit ! rief eö in feiner S3r«jt , bie oon bem ©ebacht-

niffe an bie greiheit erringenbe flraft ber alten ©chwet*

^ermannen mit 93egeifterung erfüllt mar. SOZan hatte

ihm bie gref^ett angeboten, menn er ald Offtcier in

bie ©chwei^erregimenter, meiere bie ftrene granfreid?

unterhielt, eintreten wolle. Uber er »erachtete biefeä

fnecfytifche JDrangen feiner ßanbSleute unter frembe

gähnen, bfefeS S^lntopfer um fdjnoben ©olbeä mitten j

er wäre ben SJorfdjlag auch fchon beö^alb um feinen

<Prei$ eingegangen, meil er wußte, bafj er bem ?>ev*

jen fetneS 93aterS bamit eine tobtltche SQBunbe gefcftla-

gen hätte. Q3ucfyer nnb ©c&reibgeräth t>atte man tfcm



— 40 —

oerfogt. 2lber ba$ 95ebürfnifj n>et§ fiel) $u Reifen. 2Wit

einem ©pafyn, ben er oom SJnjjboben fetneö 3twmerö

loört^, grub er einzelne ©ebanfen, 93emerfungen , bte

eine 3(rt »on Xagebudfr bilbeten, felbfr 93erfe in bte

2Banb. &ter fanb er fcfjon manchen flnn^oUen <&QXüd),

ben frühere ©efangene aufgezeichnet Ratten, ,,3^
bie trewe fiiebe ftnb Siegel nnb 8erfermauern feine

£inberntjTe.„ Siefe SfBorte, bie an bem fleinen, tn

feinem ©emadje beftnbh'cf)en 5tttarjteine eingegraben

waren, lag er un$a(jltc&e Sftale. (£r backte babei an

Sßrenelt, er erfahre bie 2öafor&ett jeueS ©prudjeö;

benn ba$ 93ilb ber ©elfebten war eS, ba$ i&n immer

umfdjrcebte , ba§ bie Sinfamfeit feineö ©efängntffeä

belebte. Sie »iele glücfHefte ©tunben , bie er in füger

2lbgefd)ieben&ett amgußebeä weibenbebeeften (Sal anbei

mit bem lieben ftinbe Reiter nnb fcfyulbloS »ertänbelt,

rief jefct nicfjt feine ^antajte in'S ßeben jurücf, fo

baj? fie für i(m ein unerfdjopflicfjer' £)uefl be$ Xrofteä

nnb ber 93erufctgung würben ! Unb bann lag t&m fcfjrcer

nnb bebeutungSüofl ba$ ©elübbe im ©tnne, ba$ beibe

einanber geleitet: $u t^ver Bereinigung ade Gräfte,

aUeS ©treben unb fingen aufbieten ju wollen. <£r

fannte # r e n e l i unb bie ©tärfe i&rer #orfä£e , ben

(Srnft t&reä &anbeln$. <£$ mar i&m immer, alö muffe

fte e$ fetjn, ber er enbltcf? feine grefteit »erbanfe.

„©er treuen ßtebe flnb ja Siegel unb Äerfermauern

feine £inberniiTe !" fagte er, inbem er auf ben Slltar
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blicfte. ,,9fed&t unb 23ifiltgfett t(t nichtig geworben auf

Gsrben, aber bte Straft ber ßtebe fonnen fie niebt tobten,

tote gern fie aud) fcr)on möchten!"

9Jubolpb Hafner war im Sleufjeren, tote im

Snnent gan$ ba$ ©egent^etl fetneS $ater$. &odb «nb

fcblanf gewaebfen, wie eine Sanne, fab er offen «nb

fetter in bie Sßelt binauö, war freunblicf? gegen jeben

unb befafj tn ber 2lrt feines Umganges «üb ferner Un*

terbaltung etwas fo 2ln$iebenbe$ , bag jeber baoon an-

genehm ergriffen würbe nnb aueb felbft ber (Somman*

bant oon (Sclüfe, ein jtoar ftrenger, aber aud) jo*

»ialer SQWttär, btefem (Jtnbrucfe nid)t wtberjreben fonnte.

©ein JBaterlanb liebte 9? u b o l p b tunig nnb treu,

ntebt au$ (Ebrfucbt unb Stgennufc, bte feiner ©eele

fremb waren ; um beä $aterlanbe$ felbft , um bed uns

uennbaren 3a»ber3 willen / ben bie 3&ee ber gretbeit,

bte Sfteije ber £eimatb auf ibn übten, Sßou gartet*

fudf)t unb gebaffigen hänfen batte er flcb immer fern

gebalten. Oft batte er ben Unwillen feines SSaterS

auf ftd) gebogen , wenn er au$ innerer Ueberjeugung

Seifen 5lnfla}ten ntcljt beiflimmen fonnte ober ibnen gar

wtberfpredjen muffte, ©ein gletfj, feine 33efcbetbenbett,

feine Äenntnfffe bitten ibm in ©enf otele greunbe er*

worbenj attetn biefe fonnten ntebt binbern, bag er, ber

Unfcfyulbige, baä Opfer einer racf)füd)ttgen ^olittf würbe,

(SineS 9)?orgen$ ftanb er an bem fleinen genfter

fetner Xbuvmwobnung unb fab in bie ©egenb, wo bie



©fpfe! Der ©chweijerberge (ich erhoben, ©te waren

»du letztem, Duftigem Siebet umfüllt, aber Dte©onne

fchien fchon auf tiefen $u uotrfen ^ Denn er fing an,

ftet) in einzelnen gervtjfenen ©ebilben $u ^erftreuen.

£)te £er)en Deö 3"^/ &te &äupter Öer mächtigen ©a*

oootfehen unb SBaütfer Oebtrge traten heroor ; nur baä

$b«l/ burcr) welches Die 9?hone raufchte, wurDe Durch

einen fchmalen, weifliefen JDuftjtrelfen begegnet. 2luf

ber weiten 9iatur lag ein feiiger griebe unb baö fern

herubertonenbe ©eräufcb beS ©tromeö fchien in feiner

(Sintönfgfeit btefeJKuhe eher noch bemerkbarer $u machen,

als fie ju froren.

(Sine Sßehmutr), wie er fle noch nie empfunden

hatte, bemächtigte flcf) in tiefen Slugenbttcfen ber (Seele

M jungen ©efaugenen. gröbliche ßanfeleute, 3 l'«9 5

linge unb SO^atdyen , famen fingenb ben StBeg herauf,

Der an gort (£clüfe vorüber führte, ©ie waren frei,

fle Durften ihre ©ebrttte Einrichten/ wohin fie wollten,

fte fonnten %en 23erwanbten , ityxw Sieben nahe fejjn

unb — er, er mußte ohne auch nur baö Stftinbefte

oerfchulbet gu höben, Swäenbfraft , 3«3etifcfreu&e

^tebeöglücf htuter fterfermauern begraben laffen

!

3n Ötefen Betrachtungen, Die fetnjteemüth $er*

riffen, wurDe er Durch einen $u DtefedfetunDe unge*

wohnlichen SSefuch gefrört. @ö war jiRe Drbonnan$

beä ßommanbanten, Die ihm in De» tarnen eine

(Sinlabung $um SOWttagöejTen brachte;^ grembc Samen
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würben zugegen fcpn , (Safte/ benen ber (Sommanbant

atte mögliche (£h*e $u erweffen gebenfe! (So roentg

auch SRubolph fleh tu einer ©ttmmung befanb/ bie ihn

jw einer gefefltgen Unterhaltung eignete/ fo fah er beer)

ein, bafj er bem Sommanbanten bei biefer (Gelegenheit

$u Gefallen leben muffe, (£r fagte ju, überlief fleh

aber, alä bie Drbonnanj (ich entfernt hatte/ wieber

jenen Gefühlen ber Sehmuth unb ©ehnfucht, bie fleh

bei bem Slnblicfe ber oaterlänbffchen QSerge, ber freien/

glüeflichen S0?enfd)en im Xbale, feiner bemächtigt hatten.

(£3 mar gerabe ©onntag. £)a$ Geläute ber Kirchen?

glotfen tonte »on ben benachbarten Sorfern herüber.

SBiele ßeute/ bte in jerflreuten Käufern be$ Gebirgeä

in ber 3Rahe ber geftung wohnten, famen nach (Sclüfe,

um in ber (£apeöe be$ gortS ihre Slnbacht ju feiern-

(£r mochte Och heute nicht unter ffe mifchen. fünfte

er fleh boch wie ein Geächteter/ ein Ausgeflogener/

auf bem 9Wer SSlicfe fragenb unb forfchenb ruhen wür>

ben, al§ wollten fte fagen : „%Bit fommft bu $u unä,

ben Glücfliehen unb greien? bein Xempel tft ber Werfer,

beute 2lnbacht ber Gram, beine SBufje bie (Eiufamfett!

©tore und nicht in unferm grieben / in unferm Gebete

$um Gimmel. Sein Sfnblicf macht und irre in unfern

frommen Grmpfinbungen, er tfl und lafttg; hebe biefy

hinweg!

"

2öftt bitten^ Gefühlen im &er$en unb einer %%k*m
im Auge fah ber ''3öng(tng nach ben ©chmei^erbergen.
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fcte immer frafttger unb ^errltdjcr hervortraten. £),

toie lotfte e$, tote $og e$ ihn hin nadj Oett ©ipfeln

Oer &etmath! @r formte fleh nicht trennen oon bem

fronen, für ihn fo bebeutungSooflen ©cbaufptele. 2)a

fah er tief unten im Xfyak eine fchtoerfäötge pfeife*

futfcbe fleh langfam heran bewegen. (£r ahnete, bafj

fte Oen erwarteten Q3ef«cr> oeö (£ommanbanten enthalte.

333unberbar fühlte er, bei Oem Slublttfe Oer S?utfcf)e,

fein SnnereS oon einer feltfamen Spannung , t>on un*

bejrtmmter (Erwartung erfüllt. @r toarf ficf> ba8 $hö*

rigte btefer (£mpftnbung »or, er fagte fich hnnbertmal,

ba£ ein alberner 2Bahn, um fo oerwerfltcher, Oa er

Ourdjaud unbeflimmt feo, ihnnecfe; aber immer mußten

feine 93licfe bie flutfche toieber fuchen unb Oie preffenbe,

ahnungäoolle Unruhe in feiner 23wjr »ermehrte ftcfy

mit jebem 2lugenblicfe. 2Bä'hrenb Die ftutfdje fleh lang*

fam ben 23erg heran bewegte, toar jle balO hinter ben

Dichten ©nippen Der 23äume oerfebwunben , balb trat

ffe hinter biefen roteber heroor* ©ie toar oon einigen

retteuben ^Dienern begleitet unb einer oon biefeu fprengte

nun oorauö , toahrfcfyeinKch um bie nahe Slnfunft feiner

&errfcbaft auf bem gort anzeigen. 3^ u b o l p h glaubte

Die Storeo M Stenern $u fernten; e§ bünfte ihn, er

habe fte früher in Shur gefeheu. ©ein £er$ fcblwg

höher, ©ollten jene (Safte vielleicht 25efannte au$ ber

#eimath feon?

(Snbltch hatte ba$ fchtoerfäUige guhrtoerf, ba$ nach
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bamaliger ©itte mit »ergolbetetn ©cbmgwerfe über*

lat>en war, bie melen Sinbungen, in benen flcb bie ©trage

ben S3crg ^cvaufjog, glücflicb aurütfgelegt. <£$ war jc$t

auf bem freien Dfoum angelangt, ber ba$ gort umgab

unb if)m t>tc Sluöflcbt in bie SKabe unb gerne offen

ließ. &ier fyklt eö unb bie Jfteifenben fliegen au§,

um ben noeb übrigen Seg, big an bie Satte »on

Grclüfe guße $u machen, ©er Sagen mußte einen

weiten Umweg einklagen , wätyrenb ber gußpfab uns

mittelbar nad) bem gort führte.

*ftub olpb betrachtete bie Stetfenben mit ber

größten Slufmerffamfeit (£3 waren ein £)err unb ^wet

Samen , welcbe beiben (enteren, auf letzten unb, wie

e§ festen , jugenbltcben güßen, balb t&ren Begleiter

binter ftcb $urücf ließen, 9D?tV flüebtigen ©ebrttten fdjweb?

ten fle ben 23erg beran. 3e£t bob eine oon ibnen

baä 3lntli§, fle festen ba§ gort genau unb unruhig ju

betraebten. 31 ub o Ip b konnte ibre 3U9^ unterfebeiben.

2Bar er geblenbet ober gefebaben Sunber unb traten

bie ©eftalten ber ^antajle bittauö in bie 2Birfliebfeit?

!Da8 war SSreneti, ba$ war tbre@e(talt, baS waren

ibre Lienen / ibre Bewegungen! 2lber wie foflte fle

bierber fommen, fie als Q3efucb $u bem (Sommanban*

ten »on (Sclüfe? 2Öie fonnte fle ibr betmatblubeS

ftletb mit ber ©amentraebt ber bamaligen 3 e^ ücr-

taufebt baben? Xaufenb ämtftl wiberfpracben bem,

was feine 5(ugen erfannten. Unb bennoeb — felbft
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tue Unru&e, mit ber fle nad) aßen Sfnirmen, nad>

aßen ^cnflern öcr geftung formte, festen fetne $er*

mut&ung $u beftatfgen. 3&™ Begleiterin achtete aufs

merffam auf ben jreilen gu^fali utib festen in einer

eifrigen £ftebe begriffen, bie ganj unb gar t&re @e?

banfen in 2lnfprud> nehmen mochte. Beibe waren bem

Sturme, in bem 3£ubolp& oon Hoffnung unb %xotU

fein bewegt am genfter ftanb, gerate gegenüber unb

fe^r nafye gefommen. 3e^t fal) bie junge ^eifenbe,

beren (Srfdjeinung alle ©eelenfräfte beö ©efangenen

in ©pannung oerfe£t fyatte, nadj feiner X&urmwotynung,

nad) feinem genfter empor. 3<*/ mar 93 re*

neli. <5ne (jatte tt)n erfannt. @r fafy ben ©lanj ber

greube auf ityrem 2lntlt§ leuchten, fle machte eine

heftige Bewegung , fle &ob beibe £anbe ju i&m empor

— bann aber lieg fle fle fcfyneß ftnfen unb na&m bie

alte ruhige Haltung mieber an , alö muffe fle ftd) tyüten,

bie ©efüfyle, bie fle in biefem 3lugenbltcfe ergriffen/

oor t&ren Begleitern gu offenbaren, £5a lieg *ftu*

b o l p f> in freubtger Sßaßuug ein weif}e3 Sud) jum'

genfter f)inauSme&en unb flefye ! im nädjfren Momente

flatterte aud) in ber £anb & rette Ii' 8, unfcfyeinbar

unb tyerabfjängenb, ein ä&nltd)e$, unb äße 3weifel waren

gelojt unb bie Hoffnung trtump&trte in ber ©eele be$

fobenben 3»nglitig^ Gsr fal) nod), wie baä SOWbcfyen

bebeutfam $wei ginger auf ben SQfrinb legte, um ifym

anzeigen, ba§ 2lßeö ein ttefeö ©efcetmmjj fei), wie
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fte fleh mm mit einer/ bem 5lnfd)ef« nach/ gleichgültigen

Dtfebe $u ihrer SSegleiterm wanbte unb beibe bann

hinter einem #orfprunge be§ SfBalleS, neben bem ber

(Eingang ^um gort lag, »erfchwanben.

©ein ganje^ 2öefen war in ftürmifcher ^Ballung»

(£r »erließ ba3 genfter unb fdjrttt haftig fn feinem

engen ©emache auf unb nieber, Gtr hatte $reneli

gefe^en , er werte fle wieberfehen an ber Xafel be§

Gommanbanten in ber ©efeflfcfjaft einer fremben Same:

ba3 Wien ihm gewiß j aber welche wunberlichen (£retg*

ntffe, welche feltfame gügungen mußten ftch begeben

haben, um ciefe an'S Unglaubliche gränjenbe Gsrfchei?

uung hervorzubringen? Sine SSermuthung jagte btc

anbere, allein nur bie ©ewißheit blieb ihm, baß be3

2ftabchen3 treue Siebe fle hierher führe, bog ihr 93er*

fhnb, ihre ©eelenftärfe ©efahren unb |)tnberni|fe be*

fettigt Ratten, um fhr ben SSeg $u ihm $u bahnen,

Einige ewig lange ©tunben »erfrrtchen, ehe ber 3ftuf

$ur $afel an ihn erging. (£r hatte feine ftattlichfte

Reibung angelegt, er hatte feine Jftuhe gefunben unb

wollte in ben £of, in ben ©arten hinab; aber ba

bie ©tunben, in benen er fleh einiger greiheit erfreuen

burfte, tn ber Siegel Nachmittags fielen, fo fanb er

bie Xhüre feined 3tmmer3, wie eö 50?orgen§ immer

war, »du 2lußen »erfchloifen. (Snblich erfchien bte Dr*

bonnanj, um ihn abzurufen. (£r fuchte fleh $u faffen,

er fah ein, baß eä ju QBreneli'ö ihm noch unbe*
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fannten 2lbpd)ten uot&wenbig fet>, r>or 3lnbern ifcr »oötg

fremb unb gleichgültig $u crfcf?e{«ett , bis er erft mit

t^ren Slnfdjlagen, i&ren planen vertraut fei?.

(£r trat in ben ©aal, wt> ifmt ber (£ommanbant

entgegen fam wnb mit traulichem £anbfcfylage begrüßte,

,,£)a§ ift ber @ef%te meiner (Sinfamfeit;''

fagte er $u £errn «nb grau »Ott 50? er »ei lleur.

„Sftefymen boefy bie Samen eine ©efeCfcfyafteritt gern

mit tV3 (Getümmel ber Sßelt," fu&r er, auf 93 re*

neli beutenb, font, bie ru&tg in einer genfrersertie*

fung ftanb unb burdj feine Bewegung ihre 93efannt*

fcfyaft mit 9iubolp& »erriete „warum foflte ein

Äriegämamt, bem fein früheres ßeben einen freunbs

fcfyaftlicfjen Umgang gum 33eburfniß gemacht hat, nicht

in ber Slbgefchlojfenheit biefer 2Baße unb Stauern ftd>

banacr) umfehen?"

®x führte grau »du Wl e r r> e t M e u r, beren 93ltcf

e

mit bem SfuSbrucfe M SfBo^lgefaÖen^ auf ber fchlanfen

©eftalt beö jungen 2)?anne$ geruht Ratten, an ein$

ber offenftehenben großen genfler, um t^r alle fünfte

ber weiten Sluöftdjt $u bezeichnen unb $u erHaren.

3% u b olpl) wußte eS ihm innigen ©anf, baß er feinen

tarnen nicht genannt hatte. (£r erinnerte fleh beS £>errn

»on 50? e r e i 1 1 e u r unb feiner ©tttiti , er wußte,

baß jener al$ ©efanbter in (£h«r gelebt hatte, baß

er feinen 2*ater, wie bie unfeligen £>anbel fannte, in

welchen biefen feine 3lnhanglichfett an baö £au$ Defter*
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reicf; »erwicfelt barte. ^t)n felbfl: batte ba$ (S&epaar

wobl überfein/ ba er bamafö eben auä ben ftnaben;

jabre« getreten war unb nod) obne alle politifdje unb

gefellige Q3ebeutung war. 2öic letdjt ^ätte bie ®e*

genwart beö (gobneS eines fo etitfcbiebenen granjofen*

fetnbeö, wie fein 93ater war, bem ©efanbten läftig

fallen fönnen nnb wie febr war t'bm bod) baran gelegen,

einer ©efeKfcfyaft betjuwobnen , in ber Kreuel*, als

ein fo mrjfteriofeS SOiitglieb, erfc^ten ! @o oiel batte

er nnn erfannt, baj? fle als ©efettfdjafterin ber grau

oon SDferoeiUeur aufgort (£clüfe angelangt fer)

;

allein wie oiel blieb t'bm nicfjt noef) $u erfahren übrig,

ebe er bell in biefe Slngelegenbeit, beruhigt auf ibre

golgen bliefen fonnte?

SQ?tt flopfenbem f)er$en, mit ber beftigfhn Un-

rube im Snnern mufte ber junge SO^ann bem $errn

oon 50? ero e i 1 1 eu r, ber tfyn feiner befenbern 2luf*

merffamfett würbigte unb über bie polttifcbe Sage <£u*

ropa'3, über bie STCotbwenbigfeit, in ber fld> bie ®cf)wei$

beftnbe, mit granfreieb gemetnfcr;aftlid)e ©acfye gu

machen, fiel) umjtänblid) auslief ©ebor geben, ©eine

Antworten waren etnfUbtg, aber Der ©efanbte lieg jtcb

baburcr) nidjt abfcfjrecfen, benn er fpracb gern allein

unb nabm e$ für ein 3e^ cn ÖDn ^brfurcfyt, wenn

anbere, ibm gegenüber, oerftummten. ©lüeflieljerweffe

batte er bie ©ewobn&eit , immer , wenn er rebete, bie

33litfe an bie Secfeju heften unb fo fonnte Sftubolpb/

III. 4
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tyüikr cem Sftücfeit fcer %xcn\ oon SMeruetlUux un&

bed ßominaubauten , ungejttvt nach' ^ t e » e Ii fehen.

'plötzlich machte ihm baö SRabcheu et» bebeutungSootteä

Reichen, bann über$eugte fte fleh, bag fle oon ^n
^ e ro e i 1 1 e u r unb bem Gtommanbanten, bte nur mit

fleh befchäfttgt waren, nicht bemerft werbe, unb fchob

vafcf) cm ^3aplcr unter ein 23lumengefa£, baä auf

einem Xtfc^>c na&e bei ihr ftanb. DJuhig »erlief fte

hierauf ihren *pia£ unb ging an ein aubereä $enfrer.

9i u b o l p h ftanb wie auf Pohlen. (£$ hatte feinen

2infchein, ba§ §err oon 99? er o e i U e u r, ehe man

^tir Xafel ging, mit feinen politifchen Betrachtungen

an
1

« Grnoe fommen mürbe. Sa mürbe er jum ©lücf

oon feiner ©emalüt, t>te über irgenb einen ^unft,

über ben fte mit bem ßommanbanten nicht einig werben

fonnte, Sfuffchluf? »erlangte, lebhaft herbeigerufen. @r

folgte, feinen Harunen galanter 2iu fmerffamfeit ge-

treu, fogletch bem D^ufe unb D^ubolph fonnte nun

nngehtnbert fleh &em Xifdje nähern, ba3 Rapier an fleh

nehmen unb, tiefer in bie ftenfrermfehe tretenb, felbft

feinen %n1)ciit erfennen. „£)üte bich, ^ubolph/- $u

oerrathen, bafj bu mich fennjr!" lauteten bie flüchtig

hingeworfeneu auf benen feine Blicfe ruhten.

,/3tf> bin gekommen bich $u befreien, @ott mirb mir

betflehen! 3 fr e$ möglich, fo lag bich ^achmittagö

im ©arten ftnben. (£wig treu, bein Sßreneli.

"

Der junge Wann oerbarg baö Blatt auf feiner 53rujr ;
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(£r mugte feüie gau$e 33efonnenheft gufammett nehmen,

um £err fctnct (Gefühle ju bleiben. So fanb biefe

Siebe , btefe ©eelenjtarfe ber jungen £irtin oom <£a--

lanba i^red ©letcfjen? Qtr rcugte nicht, maö er mehr

bewunbern fottte : ob tue Äühuhett beö gntfchlufiieS,

bie geftigfeit ber SUtSführung, bie 33efonnenheit tu

ber Q3eherrfchung ihres 93enehmeuö? Unb immer blieb

e$ ihm noch ein rounberbareS ^täthfel, uote e$ ihr ge?

lungen feo, ftch ber grau »on 50?eroeUleur an$u*

fchliegen unb nun, als beren greunbin nnb Vertraute,

in gort (£clüfe aufzutreten.

gelang ihm , bei ^tfd><e ruhig ju erfcheiuen

unb gegen feine Nachbarin, grau »on 3fteroetlleur,

alle bie fletnen gefelligen pflichten $u beobachten/ auf

beren Erfüllung fte großen 29Bert^ legte. $ r e n e 1

1

faf? ihm gegenüber , $wifd)en bem (Sommanbanten unb

bem ©einal ber franjoftfehen Same, Saä 9D?äbcheu

forach wenig/ aber 9iub olph erfannte boefj, welche

großen gortfehrttte flc in ber franjöjifcfyen ©prache, in

ber er thr ben erfreu Unterricht gegeben, gemacht hatte,

(£r bemunberte ihr 23enermuu, ba$ leicht unb fein er?

fchten, al$ höbe fte feit Sahren in ber großen 2Belt

gelebt Uebrigenö trug grau oon SO? e roeilleuv

faft auäfchließlich bie Soften ber Unterhaltung, ©fe

war unerfchöpflich
:
in 5lnefboten oom £ofe ju 93er?

failleS unb fam bann enblich auch auf ihre D^eife-

gefachte, auf ihr Abentheuer bei Q3ab «Pfeffer^
4*
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bad fle mit ben gvettften Farben fd)tlbevte. !Der ßonu

manbant bltcfte feinen jungen Gefangenen bebeutungS;

ooll on, hielt eS aber, bei ber £eftigfett, mit welcher

bie Same ftd) über ben ^atfyöherrn 9D?a$ner au&

fpradj, um fo mehr für feine ^flicht, fte burd) bie

SntbedFung, ber ©ohn fctefeö fdjrerflicfjen ÜttanneS ft£e

neben thr, ntdjt ju »erleben. £err »on 2J? er »eil»

leur war immer ju fehr mit höhern »olittfcfyen Gom*

biuationcn befcfyäfttgt, um fld) barum $u befummern,

auf welcher Sejhtng man ben jungen üftafjner, alö

Bürgen eineö beffern 23enehmettä feines $ater$ , ge*

fangen halte
j fo gefchah e$ , bafj feine ©emalin nicht

ahnen fonnte , fte weile unter bemfelben Sache mit

bem ©ohne beg 9!ftanne3, gegen ben flc leibenfd)öftltch

erbittert war, fte beftnbe fleh in bemfelben 3^wmec

mit ihm, an feiner (Seite, unb geige i^m ein Sßohl*

wollen, bag feine S3efd?etbenJ>ett , fein aufmerffameS

3uoorfommen $u »erbienen fdjiencn. SKit Kummer hatte

SJubolph bie ©ewaltthat feineö Qßaterö »eruommen.

(S* fah ein, ba£ hterbura) nichts gewonnen, bafi feine

©acfye eher »erfchlimmert würbe. 2Sie fonnte % h o--

maS 90?af}ner ftch eüibtlben, bie (Jntfchlüjye be3

ftönfgd »on ftranfreich burch B^ang, %>™% S
u üe -'

ftimmen? Slber ein folcbeS Verfahren lag ganj in bem

Sharafter feines Qßaterö, ber feine 9iad?giebigfeit fannte,

ben £a§ gegen granfreter) »erblenbete.

Sie Xafel war aufgehoben. QSrenelt hatte fleh
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au$ bem ©ö(on entfernt, &err oon $?erx>eilleur

war tn einem «Seffel etngefd)lummert unb bie leife aber

lebhafte Unterhaltung/ welche feine ©emaltn mit bem

Kommandanten führen anfing, gab bem jungen 90?anne

Slnla^ mit) ©elegenhett, ebenfalls baS ©emad) $u »er?

loffen mit mit eiligen ©dritten ben ©arten $u fu^en,

$u bem ihm um biefe ©tunbe ber S^ng p ffett f^atiö.

<£x fanb $renelt auf einem fleinen ^Jla^e, ber

»on Baumen unb ©ejrraucr) ringS umgeben war. ©te

fanf an feine ©ruft unb fagte fd)luchjenb : //2Btr haben

feinen Slugenblicf ju »edieren, fH « b t ! £)u mugt fliehen,

bu mujjt fort. SSirf biefen Hantel um unb fe£e biefen

£ut auf. SQ?au wirb btcr) nid)t erfennen, man wirb

btd) für einen Diener ber grau son Ufteroeilleur

galten unb unter biefer 93erflefbung wirb e$ bir ge*

lingen, biefen Ort $u »erlaffcn, fa bic Salbei in bie

©ebirge ju entfommen unb ben 3eg in bie |>etmath

$u futben."

35ct biefen Sorten hatte fte ein gartet geöffnet,

bag hinter einem «Strauche ju ihrer ©eite »erborgen lag,

unb au§ welkem fle einen 93ebtentenmantel, nebfl einem

§ute mtt breiter flrempe heroornafmi. 9iubolph

fah ihrem beginnen mit Srftaunen $u.

„Iftein, 23rettelt!" rief er bann: „fo gehe

tefy nid)t üon bir. Seine (Srfcheinuug , SlfleS, waö

mir heute begegnet tft
r fdjeint mir nod) ein Xraum unb
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fommir bu hierher, wie ju grau »on SO? er» etile ur, wie

haft bu btch 5« biefem Unternehmen entfalteten fomten?"

„SWmm nur ben 2ftantel !" brannte ba$2ttabchen

unb dalf biefen bem ©eltebten überwerfen. „3ch t>abc

bir Sreue gelobt «nb halte fle bis in ben $ob;" fuhr

fle fort, „£)ie ©cbrecfenöbotfchaft »du beiner ©efam

gennehmung traf mich 9lbenb, unb um SWttternacbt

fchon oerlie§ ich bie £eimatb «nb $og auö , bich ju

befreien."

„Unb betne Stftutter?" unterbrach fle h«f*tg

b o Ip h.

„ ©te fchltef
; " erwieberte mit fefter ©timme

Arendt.
„ Unb bein «ruber?"

„(£r mar abmefenb. S3etbe mußten nichts »on

meinem Vorhaben. 3^ wanberte allein über bie ©e*

birge oon ©laruS, Untermalben unb (£ntlibucr/. ©er

©chufc ©otteS mar mit mir. 3ch wollte nad) *pariS,

ich wollte »or bem throne beS ftöntgS oon granfrefch

mich nteberwerfeu unb beine Freiheit erflehen. Slber

ber Gimmel jeigte mir einen anbern Sßeg, bir $u helfen.

(£r führte mir bie franjoflfche Same entgegen, ber ich

btene, bie tiefen Drt befuchte, wo td> bich wieber*

fehen burfte, wo bu je£t fchon bie greihett erringen

wirft, bie ich melletcht oergebenS am $hn>ue erbettelt

haben würbe»"
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„ (Sngel fcer %xtu< \ ° rief ber junge 'JOfamt t>cn

(Sntyncfen ergriffen unb preßte betöe |)änbe beä TOib

d)en8 innig an feine 93ruft : „Untrer nnb SBrufecr

(jafl bn »erlaffen, nm ben SOfainn beinet ßiebe im Gtlenbe

auf^ufne^en, Gefaxten , 33cfd)werbcn nnb 9iotb er-

tragen — o 93 r e n e 1 1 ! id) fann btr nicfyt vergelten,

aber wa$ ein liebesofleS nnb banfbareS #er$ bieten

Fann&ter anfärben, ba$ füll btr werben in vollem 9ttaa§e/''

,/3c|t gefy\f " fagte Sirene Ii nnb brnefte ifmt

ben trefFenbnt tief in bie ©ttrn. ,,9?ocfo flnb fle an*

fcem ©djloffc mit fcd> befcfyaftigt, nodj fannft bu betnr

Rettung glncfltcfr bewerfftelligen. gert, D^nbi! ®riif?c

mir Untrer nnb 23rnber.

"

„Obne t> t^ f ß ify ge&en, $reneli?" erwie--

berte befrembet ^nbolpfy. „ fliimmermefn; ! 33afö

würben fle bidj al§ meine Retterin erfennen , ii)x 3
ifyre Sfiadje würben bid) treffen, SBer wet£, welche

©träfe — "

„SRein, nein!" jtef ba$ 9D?abd?en Saftig nnb bc^

forgt ein. 5Da3 95 r e n e l i fennt niemanb , niemanb

weif?, bafj fie mit bir »ertrant iß, bafj i\)x ©afev)n /

i\)x ganjeS Zt)un nnb ©enfen biv angehört., ©elbft bfe

IDtenerfletbnng , bic bn rrägft, fann mtd) nfdjt »er^

ratzen, bemt id) &abe fic beimlidj in ©enf verfertigen

laffen unb ebenfo (jeimlicb bter&ev gebracht £>n wirft

mid) c&er wkbtxfcbw, alö bn benffr. derjenige, ber mid*

nnter feinem ©dut£e »om Suf?c beSßnlanba lieber
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geleitet, bis gu ber &ü,ustUt biefeö ©djloffeS, rotrb

mid) aud) glücflid) guvücf flirre«. Sebe wo^l, Sftubi!

9iod) einmal: bringe Butter unb 93ruber bte Äunbe,

ba{? i&r QBrenelt balb uneberfomme !"

©ie lag an feinet 93rufh S5lajfe bebecfte tyrSln*

geffdjt, aber fte »einte nid)t. ^ ©eine !Ke<J>te &ielt fle

mit beiben f)änben gefaxt nnb brüefte fte an i&r £erg>

211$ 3Rubolpg nene Sßetgernngen auSfpredjen rootlte,

legte fte i&m eine f)anb auf ben äftunb unb fagte:

„nur fort, nnr fort! SOtfadje mir ntdjt ben bittern

©cfymerg , 5löe$ umfonfr getfcan gu fcaben ©efce fd>neCt,

benn idj barf nid)t weid) werben/ bafj td) ntd)t mid?

unb bid) oerrat&e.

"

G£r wollte unberftetyen, aber fle brängte t&n fort.

SKit einem raffen Sntfdjluffe rifj er ftd) oon i&r lo§

unb ging bem 9luögange be§ ©ebüfcfyeS gu. £)a raufdjte

e$ in bem ©traudjroerf unb mit einer läaVlnben,

fpottifer) oergogenen TOene trat t&m ber Sommanbant

in ben SS3eg. 95eftürgt aid) 3ftubolp& juruefj 93 res

neli fdjten tüdjt gu erfcfyrecfen, fte &atte l>aö Slnfe^cn,

ale erwarte fte ru&tg unb o&nc gurdjt, waä nun ge*

fd)efyen werbe.

„9ßid)t fo, mein junger Jreunb !" fprad) ber (Som*

manbant in einem gutmütigen $one , inbem er 9Ju;

bolp^ $anb ergriff. „3&r Gabt gang Sftedjt, wenn

3br Sure gretyett auf jeglichem 2Bege fud)t, ben 3&*

offen fe&t, aber id) feabc ntc^t minber 9fed)t, wenn
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td) (£ud) tiefe Sege oerfdjliejje. Unb %t , ^etne

fdjone Semoffetie , " wanbte er fld> ju Arendt,
//3&r fe»)D S*oar al§ ein Spion in bte gejhing getreten,

bte td) commanbt're, aber td) will btefeömal t>te Strenge

be$ ftrtegggefe^eS ntd)t walten Jaffen , td) totll oergeben

unb oergeffen, td) will Gtud) «tcr)t einmal oerrat&en an

grau oon 50? e roetlleur, bie gewiß nid)t afwt, tag

tfe t)te fünftige ©djwtegertodjter be$ entfetteten X&o*

maö ^ftajjner, beö SftauberS beö £errn oon $ en?

b o m e , $u t&rer ©efettfdjafterin unb Vertrauten er?

wa&tt &at."

DRubolpl) fonnte tfd) eines @efü()le§ oon 23e*

fd)dmung ntdjt erwehren, iueem er , oerfleibet unb $ur

betmltcfyen $lud)t bereit, oor bem Spanne ftanb, ber

tytt ba$ fcerbe fetner Stellung $u tfom fo toenig empftnben

lajfen unb i&n me&r als einen ©ajr, benn alö einen

(befangenen befyanbelt fyatte. (£r warf oerwirrt Hantel

unb &ut ab. QSrenelt aber trat rufctg oor unbfagte

tn einem feften £one:

„Siefer *pian tfl oereitelt, aber td> ge&e beS&alb

meinem ^itk bodj unge&inbert entgegen. 2öa$ mir

baö @lütf nid)t gewä&rt, wirb mir bie ©eredjttgfeit,

bie auf bem Sirene walten muf , wie in ber &utte

be$ 3lrmen, bewilligen. IDer ftöntg tft ein 90?enfd)

unb in feinem ©erjen leben menfdjlidje ©efüfyle, bie

er nidjt oerläugnen fann, bei aller $?ad)t, bei allem

©lanje feiner ftrone. $?ein Sort foU fie fceroomtfen,
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meto gle&en fofl fetnen SBIfcf von t»en Silbern blutiger

©(blatten, wn tse« prunfenben greuben feüicö &ofe$,

tyfufenfen auf ba$ ©djicffal citicö armen ^öetlaffeneii^

eines unfdjulbigen ©efangeneu, bem er bie gret&eit,

bem er Vergeltung fa^ulDtg tft. Du bift gefeflfelt/

9? übt, unb fannft «{ct)t ge&en; barum ge&e iä>, Slber

bu wirft »ort mir fcoren/ fo wa&r mir ©ort ^elfe.

ßebe wotyl, 9f#8i!"

©te reichte bem jungen Spanne uocfy einmal bie

|)anb unb entfernte flcfy bann mit raffen, feffen ©djritten.

5Ö?tt einem Jßlitfe ber 33ewunberung fa& i&r ber Sem?

manbant naefy.

(£tn feltfameS $iub!" rief er auS, tnbem er

9? n b o l p H 9l*m wnb, tüte im freunbfdjaftlicfyen,

traulichen ©efpräcfoC/ mit i&m bem ©cfjloffe jnfa^ritt.

„©djon wie ein (Sngel, Itebenb wie ein jartlidjeö SSeib

unb feft wie ein üflanu. 3« ber %&atv man fonn (£ucl)

©lücf wmtfcfyen $u biefer Eroberung , |)err SKafjner!

5lber fagt mir, wo fommt fle fyer, wer tft fie?"

//©te ift mir &u gufje au$ ben S&alern ©rau-

bünbenS naefogewanbert/" antwortete, mit ben Sföim-

pern eine Xbräne gerbnnfenb , u b o l p & , /, t^re

Siebe ga^Pt&r bte ftraft, i&re Brette erhalt fle ftarf,

©onft tft fle nur bte ©cfowefter eineß «Pachter« meinet

93ater8, ein fajltcbteö &frtenmabc&en."

„93et meiner G^re," fagte ber Sfriegömann, „eine

gurftin würben bie ©eftunungen bfefeS TObcbeng fctymücfen 1
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Sftoge öer £tmmel ifyr Unternehmen fegneu, öenn wafcv;

ltd) , tefy öffnete @ue& Heber t>tc X&nre @ure$ ®efäng*

n^ffeä r al$ t>af ta> fle je§t, »emgjrenä fo lange ba$

mut&tge Äint fyier weilt, fefter binter (£ncb oevfcbltejje!"

fKubolpfc mugte ebne Hoffnung, fßreneU

tiodj einmal »or i&rer $lbreife $ufeben, in fein Xburm*

gemach jurüerfebren, 9ÜS aber am Slbenbe grau *>on

SWeroetllenr unb t^r ©emal l>te D?etferutfd)e fdjon

belegen Ratten, um gort <£clüf e $u »erlaffen, $Dg ber

(Sommanbant $ rette Ii bet ©eire unt) fagte, inbem er

ibr einen »erflegelten 93rief einfyanbtgte : „Siefe ©tupfet

htng wirb Sud) Lienen in (£urer ©adje. Sftebmt t>ie

5ld)tung unb bte beften 2Bünfd)e eines Cannes mit auf

ben 2Beg, bem e$ webe tbut, als ein geint) @urer

Siebe/ (£urer ebeln Slbffdjten $u erfebeiuen!"

(Srfrannt warf föreneli einen SBUcf auf bie 2luf;

fdftrtft be$ 95riefe$. ©ie lautete: an 5(tfabame £)u*

boU, Kammerfrau, ber grau »on 30?atntenon gu

$ari$.

•

Sßabrenb S^ubolpb nun in feiner (Stnfamfett ein

ßeben ber Hoffnung unb ber ^roetfel führte unb 93 re?

n e l i , im <2>d)u§e bc$ treu beraabrten ©ebeimniffeS/

auf wunberlid) öerfdjlungenen Segen tbrem 3^le jus

wanberte, gemattete ftcb 23tele$ gar anberS babefmim

Sanbe be$ grauen 93ttnbe§. CQ?ancbe greunbe Ratten

fld) um ben alten $?a#ner wrfammelt , aber no(&
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weit mehr geinbe waren gegen ih« aufgejtauben. $eiw

Ratten ihn bercbet , ben ©roßprior cd« SSenbome

frei $u geben, mit) Ratten eö babüt gebrockt, baß

9J? a ß n e r $um ßauboogte »on Sflaienfelb ernannt

würbe; tiefe bewirften bagegen, baß bie gefammte

(SibSgenoffenfcbaft benfelben Süfatnn, als $erle§er bed

*8olferrecf)te$ , achtete unb einen *Prei$ auf feinen ftopf

fe£te, baß er oon feinen eigenen CanbSleuten $u einem

Strafgerichte nach 3 l a « 5 oorgeforbert würbe.

93on biefen Singen gelangten nur einzelne, bumpfe

©erüchte $u ber fleinen ^Jachtwobnung, fn ber $rau

Sberefe unb ihr ©obn S5etc^t^elt>, feit <8re*

n e 1
1

' 3 Entfernung , ein jiiöeö unb trauriges £>afetw

führten. (£3 mar 293tnterö$ett. Ser Dflbein trieb mäch*

tige (£i$fcboöen in feinem SBette, bie Ebenen waren

mit (Schnee bebecft unb bie ©ipfel beö @ a l a nb a frarrten

oon (£i$, wabrenb bie Xbäler unb bie ©elanbe an

feinem guße tief eingefcbneit waren. Wlit großer SD?u^e

mußte 23ercbtbolban jcbem borgen einen <Pfab burch

ben ©dwee bahnen, um ju ben 9ßte^(tanben unb £eu;

fcbobern gelangen $u fönnen. Unechte unb 5ö?agbe hatte

er »erabfchiebet, ba er fle SßfnterS nicht ju befdjaftil-

gen mußte. (£r war alfo allein mit feiner SOtfutter unb

33eibe Ratten SD?uße genug , son 95 r c n e Ii unb ihrem

Unternehmen $u fpreeben, fleh ihrer ©orge unb t&ren

35efnrd)tungen jn überlaffen. Ser ^ütt\, ben ba$

Habchen in jenem Dorfe getrieben / wo fle bie ©unft
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be§ ©d)icffal$ %w »du e r t> e 1 1 f e u r gefü&rt,

war gU'icflidj in S8ercf)t^oll5ö |)anbe gefommen. @r

gab tfenen njentgflenö flunbe, bog fle nod) lebe; fem

Sn&alt mit ben llmflanbcn, welche ifyrer (Entfernung

oor&ergegangen waren, ließ flc afynen, baf? StubolpH

93efretun3 baö 2Berf fet> , weldjeS fle in feie grembe

gerufen, ©er 5D?utter unb t>cö 93ruber$ 3u^tmmun3

burfte fle nid)t hoffen; beSfyalb (jatte ff c ^etmltc^ unb

um 90?itternad)t t^rc weite Säuberung angetreten,

„gürdjte nid)td für 93renelt!" fagte 03 e rd)tf> olb

oft wiber feine eigene Ueber$eugung, $u ber forgen-

©ollen Butter, ,,©ie ifr befonnen unb beft£t t>en $?ut&

eineä (WanueS, 2Öaö fte fld) »orgefegt &at/ wirb fle burd)*

führen, feine &inberniffe werben fle jurücf^alten unb

gewiß fefyen wir fle glücfltdj wieber. " 2lber er fonnte

ftd) felbft nicfyt verbergen, welcfyeu Unfällen, welchen

©efatyren ein jungeö SOfäbcfyen, olme allen @cf)u^ / in

bem fremben ßanbe auögefetjt fet>

!

@3 war in ber erften grüt)e^eine3 raupen 2Btu^

tertageS, fle Ratten ff dr> eben erft im Söofjnjimmer jit*

fammengefunben unb bie Sampe angejünbet, als an

bie %\)\m i&reö &auöcbenS gepocht würbe unb eine

flagenbe, weibliche ©ttmme um (Einlaß bat. ©er alten

SWutter fiel ed fdjwer aufS £er$, ba$ fct> #renelt,

bie enblid) wieberfe&re in bie &etmatfylid)e Sobnung,

com grofre beS 2Binter$ feurcbfdjauert, oon 95efdjwer<

ben erfd)öpft, 9lengftlidj fingen i&re Q5lt(fe an ber
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Xhüre, bie ißerchtholb offne« eilte. Slber ed

mar nidjt $renelt'$ jugenbltche unb fchlanfe @e>

tfalt, bte ftch je§t $eigte; mit tief gefrümmtem 9f?atfen,

ftd^tietib unb $um $obe ermattete auf jwei £)tenemnen

geflutt, trat bie franfltche grau beö iftavhöherrn SO? am-

tier herein. <£tne ber Wienerinnen trüget« letchteS 93ün*

bei, baö fic fogleich im 3iwmer ablegte. Sann eilten beibe,

ofme nur $u grüben, mit flüchtigen Schritten wteberfort

(£rftount hotte 35er cht h d Ib bte entfraftete grau

ju bem betfen <öi£e, ben ihre SBohnung bot, mehr

getragen, aU geführt grau $herefe, bie wohl

fah, bag hier eine ftärfenbe 2lr$net noib thue, brachte

fc^neü belcbenbe Xropfen herbei, bie ffe felbft au$

heilfraftigen QSergfrautern bereitet fyatte, 9^adr> uub

nach erholte fleh bie grau beö SKathöherrn oon ihrer

(£rfchöpfuug, ©ie fah fdjeu unb ängjrlfcb im ßimrnex

umher, ihre 93licfe weilten forfchenb auf Q5evd>tJ?oli?

unb feiner -äftutter, bann fagte flc beruhigter:

„(Sottlob! hier bin ich Wen 3hr fetjb gute

SDtfenfchen unb werbet mich nicht oertreiben ober »er--

laffen, wie eS biejienigett gethem, bie fleh meine greunbe

unb Oettern genannt in ber guten £tit. 9lber mein

&err, mein f)err — wa$ wirb auö &errn Xhomaä
geworben fenn? Vielleicht ifr er fchon in ihre £änbe

gerathen unb fein grauet f)aupt ift gefallen unter bem

93eile beS SßachrichterS.
"

©ie bebeefte ihr Angefleht mit ben bfatiett, wa>
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lI e r e ( e unb 23 c v d) 1 1; o l b uod; md
;
n

2Borte ftnben fonntcn, f&r Q3efrcmben au3$ufpved)eu.

Sa er&ob fte roicber bog tbräueube 2lntHfc unb fubr

fort 311 berieten , rote baS ©trafgeridtf $u 3U«j
t&rett 90?ann efer* unb roe&rloS, fem &ab unb ©ut

al$ ber SBeraaltung oe$ <&taate$ »erfaflen erflärt , i&u

jum fd)mä(?lid)flen $obe oerurt&etlt unb, ba er nod(j

$ur rechten ^tit bie gludjt ergriffen, taufenb SDucaten

bem gut« ßolme auägefefct fcabe, ber t&n einliefern

fonnte. $(l$ btefer ©prud) tn Qtyux ruchbar geroo*--

ben , Hütten fld) greunbe unb. S&enoanbte tyolmifd) oon

t&r geroenbet ^Diejenige, bie in t&rem ©tolje nur

ihresgleichen fennen unb achten mochte, fat» ftd) oon

t&reögletdjen oerlaffen. SÖfttten tn ber 9ßad)t waren

bte ©d?ergen tn t&r £au$ gebrungen, (jatten fle 00m

SranFenlager mit ©ewalt entfernt unb auä bem eignen

|)aufe &inau$ tn bie falte 2Binternad)t geflogen* ©ie

jtanb rat& - unb ^ülfloö. ©te Stener beö f)aufe$ waren

nacty allen ©?iten entflogen; nur jtoei 3Q?agbe, bte fle

ald »erlaffene ßinber $u ftdj genommen unb erlogen,

Hefen (Icf> bereben , fle ju ben Sßo&nungen oon greun*

ben $u geleiten , bte jte bod) nicfyt fo &art&er$tg glaubte,

bag flc it)x in btefer großen Dßotb ein Dbbad) »erfagen

würben, ©te fa& tljre Hoffnung getaufdjt 2(ttent^alben

warb fle mit raupen unb garten 2Öorten jurücfgetptefen,

alö bte grau eineS ßanbeooerratberö felbft mit ©d)tna>

vebeu überlauft, t)a war eö tfcr plöfcltd), als riefe
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eine (Stimme/ in ber fle Die tt>tcö ©o&ne8$u erfenue«

meinte, ifcr$u: „ge&e $um Salanba, $u Q3ejaV

t|olH unt> feiner Butter 2Bo&nung ! ©ort mirfr bu

Vlufna&me unb pflege ftnben. " 9ßur mit SWfi^e tonnte

fle bie Wienerinnen bemegen, bog tiefe fle noef) bi$

ba&in geleiteten. 3n Dem fleinen Sorfdjen SQtfalanS,

nalje l>en dauern oon (Sfyur, gelang eö t&r, einen

ßeiterroageu $u befemmen, Der fle bt'S $um guf?e t>ed

Solanba brachte, ©en Ueberreft be$ 2öegeö foatte fle

mit groger 93efd)merbe unb Sfufopferung ber legten

Gräfte $u guge surüefgetegt.

S5erd)t^olb fat; mit tiefem SDWtleiben bie grau,

bie biö&er im ©ajoofje beä Ölücfeö, im ©lanje beä

$fnfel>en$, mit bem sotten 23erou§tfepn beöfelben gelebt

trotte / faft bem (£!enbe einer 35ettlertn fcerabgefunfen,

in feiner SSofjnung. (£r unb feine 20?utter bemühten

fld) , if)re Sage fle fo oiel oergeffen $u machen , als

moglid). ©ie bemäntelten fle mit berfelben (£&rfurd)t,

roie früher, fle brauten Sittel gerbet/ toaS fle oer--

mochten, um tfyr bie SSecfuemticfjfeit $u bereiten, bereu

fle gewohnt war. Slber fle fotlte auefj n(dr>t 3Rut)e t>tcr

ftnben in ber abgelegenen , einfamen $irtem»o&nung.

©egen Wittag fam in großer (Sile ein greunb SSercfj;

ttyolbä auö bem Xfyale tjerauf unb berichtete, bajj ber

racfyfücfytigen Slufmerffamfeit ber geinbe ?|omad
*Xfla£ner$ aud> bie Meierei am Qulanba nicfjt ent*

gangen fet), baß tjeute ober morgen fcfyon 2lbgeorbnete
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fontmeu würbe« , um bie £eerbeu Ijiuab uad) (S&uv

5« bem ©emeinbeoiebftanb treiben , bfe ^ac^ter »on

bem. ©ute $u weife« uttb biefeö obrigfeitlid) ju oer-

flegeln.

„2Bir motten ibne« bte greube oereiteln;" fagte

nadj einem furjen 9fiad)benfen S3evc^t^olt> bittet

ben jwei ängjtltcb bewegten grauen. „Vertretben

fotten fie mid; titelt j id) voiii geben als ein freier

<Sd?wet$er. |)üd) oben im *(3rättigau am Ufer ber

febäumenben ßanbquart ftnben wir eine gaftltcbe 3"*

flucht £)ort, 3ö?utter, iebt ber waefere vlttaun, (£uer

Söruber, ber un$ gern aufnimmt unb ein $aar tbatige

Slrme, wie bte tneinigen, wofyl braueben fann. gurrtet

nid)t$, grau 9)?a£ner, wir »erlaffeu (Sud) md)t

!

(SureS 9ftanne$ Voreltern baben ben tneinigen ©uteS

erwtefen unb bie ©anfbarfeit ift nie erworben in unferm

©efcbledjte* ©o lange wir einen 95iffen 93rob$ b«beu,

fo tbeüen wir ibn mit (£ucb unb wer weig — e$ fommeu

aud) wobt anbere 3*iteu , in benen Sure geiube »er*

Summen unb Sure greunbe <£nd) wteber $u dlücf uub

Sfnfeben Reifen."

(£r ging fogleid) an bie Sluäfübrung be$ rafdj ge^

faxten SntfcblufeS. SBäbrenb fein greunb auö bem
v
I^ale berauf einen Sagen mit ^ferben bolte , auf

bem er feine Steife $u bewerfjleßigen backte / fucfyte er

tm &aufe Me$ jufammen, wa£ einigen Sertb ^atte

unb wa$ er mit D^edjt als fein Sigentbum betrachten

IIL 5
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fonnte. grau Ü)? a
fj
n e r fcfaen burd) ben (Sebanfen,

bie 3ufunft fern uon etnem Drte $u »erleben, wo flc

burd) getnbe unb »ermetnte greunbe fo tief ernfebrtgt

morben mar, neu belebt, ©te oergaß unter bem S3e?

miifjen, ber grau Xfyerefe beim (Stnpatfen befjülfltdj)

5U fepn, i^reö *patnjtev(loIje8 unb it?rer Stränfltd)*

fett, fle fyaif bei 2ltfem tntt, alä gehöre flc jum f)au$*

tjalte. ©d)on mentge ©tunben naefo Wittag mar SlfleS

$ur Sibretfe bereit , ber öd« Söercfytfjolb forgfam

oerbeefte 2ßagen na^m bte grauen auf, ber greunb

blieb jurücf, um bt§ jur Wnfunft Der ©tabtabgeorbneten

Jpauö unb &of ju bemafyren, unb 23erd)t&olb trieb

bte Stoffe im raffen $rabe nad) ber 3Rl)eiubrücfe unb

bie ©trage abmärtä, auf ber fle fid) mtt jebem 2Utgen<

bltcfe meljr unb mcfcr »on (S&ur entfernten. (£3 mar

ein Weiterer SQBi'ntertag. ber Slbenb fyeranfam, traten

fte burd) ben fdjauertgen gelfenpofj 5Uuu3 in baö er;

feinte ^ratttgau unb fafycn balb bte mächtigen Qnpfel

beS galfnH unb beö ©ccfa.-^lana ftd) tn buf*

tigern Sfofenltdjte $um &tmmel ergeben. 5ln 03 re*

n e 1 1 fyatte bisher ntemanb gebadjt. %z§t nannte

plö^ltd)/ mte erfdjrecfenb über btefeS Söergeffen unb

©on ber Erinnerung überrafdjt, Öerdjttyolb laut t&ren

tarnen, grau Xfcerefe eerna&m itya nid)t, benn er

»erljaflte in bem ©etofe ber ftürmifd) »orüberetlenben

£anbquart, unb 53erd)tl)olb beruhigte ftd), int

bem er bte ftlug&ett unb ©etjteSfraft ber ©djmejter
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fW> oergegenwärttgte unb befdSflog,. feine greunbe ttt

Gt & u r mit ^nroetfungett für ben gatt t^rcr 9^wcffc^r

ju oevfe&en. 3« «*wn fletnen öorfe fanben tfe ba$

erfre SGac&tlager unb grau 30? agner meinte am an*

bern SWorgen, fett Meten Monaten nidjt auf ifyrem

gfberbunenbetre tn ß&ur eine fo rootyltbätige 3?ufce

gefunben ju Gaben, wie ba$ fd>lecl>te ^ooSlager i&r

gemä&rte.

Snbejfen war Söreneli tu ber (SJefeflfcfjaft M
£erru unb ber grau oon 3Ö?eroeilleur nacfo ßtjon

gefommen. £ier erwartete ber ©efanbte 23riefe »du

gart'S, bie ifym, n>ie er fagte, wichtige SUtffcfyliiffe

geben müßten/ e&e er metter retfett fönne, Dßocfj immer

erfreute f(cf> 9ßreneli ber befonbern ©unfr t'&rev

Dame; bod) tyatte fte nun, a>ä&renb beä langem unb

vertrautem SSeifammenfemtS/ (Gelegenheit gehabt $u be?

merfeii/ ba£ grau oon 3fter*> e il leur »on fe&r »au«

beibaren Saunen befoerrfdfrt werbe , »on betten fte freiließ

nod) ntd)t gelitten , bte aber t&r (Semal unb anbere

^erfonen in t&rer Umgebung befto me&r empftnben

mujjten. @3 brättgte flc fort nad? <Pari3, flc jäblte

Sage unb ©tunben, bie 2ftubolpfc in ber QSedafifem

&ett feineS ©efängniflfeg jubringen mußte \ aber fie oer*

mochte , t&re Unruhe $u oerbergen unb immer geladen,

gefaötg unb btenftfertig $u erfcfyeinett. Sttblict) famett

bie fe(mfücr;ttg erwartete« Briefe oon *parid. <5ie ent*

5*
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fpracften feineSwegS ben SEBünfcfyen be8 §emt oon 9Rev*

» e H l e u y. Sie ^ar^ei , 5« ber er fiel) hielt , war

in Ungnabe gefallen, man rietl) ihm, t>ie erften Sind*

brüdje be$ rontgltdjen Unwillens in ber gerne oorüber*

ge()en $u laffen unb erfr wenn günjh'gere Umjtanbe ein*

getreten waren, feinen Slufenthalt (n tie &auptjtabt

ju »erlegen. (£r war $u oorfuhtig, um biefem 3Rat{>e

nic&t $u folgen. 3n Styon befa§ er 58erwanbte unb

greunbe. £ier fonnte e$ an gefelligen greuben unb

3erfrreuungen nicht fehlen, grau oon 5ü?evoetlleur

gefiel fleh fehr wohl in ber Reitern ©tabt, wo ftth balb

ein Slretd oon Verehrern um fte oerfammelt hatte, ffllan

befdjloj? baher, {ebenfalls ben bereite begonnenen hinter

hier jujubringeu unb erft im grühjshre, wenn hoffeut*

lid) Slfleö nach SBünfchen fleh gefügt haben würbe , in

«Parte $u erfch einen.

Slber Ereneli? ©te fah bte Erfüllung t^rer

Hoffnungen in eine unbefh'mmte 3"fut1 ft hinauägerücft,

fte wagte/ bei aller S3eharrlichfeit in ihrem ^lane nicht,

in biefer rauhen 3ahreS$eit unb in bem fremben ßanbe

eine weite Steife allein $u unternehmen, ©eitbem ihre

2)ame fleh tagltcfy in einem SfÖirbel oon 3^frreuungen

bewegte, fah fte fiel) oon biefer mit junehmeuber ©leich?

gültigfeit behanbelt unb immer mein* au$ bem $er-

haltniffe einer ©efeöfchaftertn in baä einer Dienerin

5urütfgefe£t. £)a$ bekümmerte fle jeboef) wenig, benn

»or i^rer ©eele lag immer nur ba3 3iel i^rcö Unter*
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iieftmeitf unb öe« 9lufentbalt bei grau oou 5ÖR erteil*

U u jf fab fle »uv a(d ein notbroenbigeö Littel bfefeä

$u erreteben an. ©ie ^atte eS gewagt/ einmal an ben

(Sommanbanten oon gort <£clüfe ju febreiben, feine

©rofjmutb angerufen unb ein QSkiefcben für 3fubolpb

eingelegt
j

legtereä fam aber unerbroeben wieder juvücf

mit bem, tn bofliebe 293orte gefleibeten 93ebeuten : e§

fey ben ©efangenen oon gort (Sclüfe niebt erlaubt/

frgenb efn ©abreiben, oon wem e$ aueb fomme, an*

junebmen. d$ blieb ibr niebtä übrig/ als auf fiel) felbft

ju »ertrauen, $u bahren unb ju boffen. 3b*«
Butter unb ibrem SSruber eine »eitere SKacbricbt oon

ibrem ©djicffale jufemmen $u löffett/ bot flcb feine ©e*

legenbett. 50?tt Sebmutb unb inniger Siebe gebaute

fle ibrer. SfDte mußten (le niebt beforgt unb tief be#

fummert fbretroegen feon! 3£Btc ergriff jfe niebt felbft

oft eine mdebtige ©ebnfuebt/ ber nur ibr jrarfer SBiUc

miberfreben tonnte, nacb ber frieblicben SBobnuna am

(Salanba, nacb ben alten bÄuöltc^en 55efcbäftigungen

!

3u ber ©infamfeit/ ber fle je(3t oft überlaffen war,

febtoeifte ibre <Pbantafle in bie QÖergangenbstt / mebr

noeb in bie 3ufuttft. ©ie erfanb taufenb Sagen, tn

bie ibr gewagtes Unternebmen fle »erfe^en tonne/ fle

berechnete für alle bie Littel, bie ibr in biefen bienlicf)

fetjn bürften. ©o rubig ibr SleufjereS festen ^ fo rege

unb (ebenbig war ibr ©eijr. grau oon fXßtxvtiU

leur fab fle je^t «16 eine gute IDienerin an, bereu
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gleiß ben ganzen $ag über mdjt ermübete, mtb fpen*

bete ibr »on 3 e^ 3
U 3 e^ e^9c ßobfprüc^c, ebenfe

flüchtig gegeben, rote unbeachtet aufgenommen.

©er Sinter war bart unb t>on ungewofwlicber

£auer. $aum aber machte bfe ©onne bie erjlen ©trafen

beä $rn&ling3 geltenb, faum fcfmtolj fte Den ©cfjnec

unb lotfte frübe Sölümcben auß ber (£rbeberoor , fo

fa§te SSrenelt ben @ntfcbluß, je{3t obne Bögern tn

ber 3l«öfüf)rung ibreö Serfeß fort$ufcf)retten. 3m &aufe

beö ©efanbten würben feine SlnjTalten gemacht/ bie

eine balbige Abreife angezeigt Ratten. 3m ©egentfyetf

Heß feine bewölfte ©tirn, ließen einige Sleußerungen,

bie ibm eutfcfjlüoften, oermutben, baß fetne Angelegen?

beit bei &ofe noef) übler franbe , als eä im Anfange

beS SQBinterä ber gafl gewefen nnb grau »on Witt*

»eilleur batte ffd) fcfyon einige 9D?ale laut über bte

fcf)öne ©egenb t>on 2t)on auggefprocfyen unb baß eS

roobl recht angenehm femt möchte, einen ©ommer hin?

bureb auf einer ber rei^enben Kampagnen §u leben.

3n ibrem alten ©cbwetjeranjuge, ein 58ünbeld)en

unter bem Arme, trat etneä borgend 5Brenelt in

baß ©emacb ber grau oon SD? e ro e t U eu r , bie noch

nicht lange erwacht war unb eben gäbnenb in Soctor

©allanb'3 neu erfchtenener taufenb unb einer SRacbt

blätterte. TOt befcheibenen Sorten geigte baß SKäbdjen

ber Same an , baß fleh bie Angelegenheit , bie fte nach

^ariß rufe, nun nicht langet' auffd)teben laffe, baß fte
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fomme, um banfbar oon i&rer btö&erigen ©ebtetertn

3lbfd>teb ju nehmen unb geDenfe , nod) in liefet ©tunbe

ben 2öeg nad) t>er &auotfrabt anzutreten, grau oon

SOßeroeilleur ließ oor lleberrafcbuug bte taufenb

tinb eine S^ac^t au$ ber £anb faden, fa& baS 5Ü?abd)en

groß an unb fagte bann im Xone be$ (£rftaunen3:

„Du »oifljr aflein nad) ^artd reifen, allein bort

irgenb einen tfjoricfyten &anbel betreiben ? Belege <8er*

blenbung ! £ajt bu benn einen greunb , etnen 9ßer*

toanbten bort? 3* backte, oon btefer auSfdjroetfenben

3bee toärejt bu lä'ngfr abgefommen.

"

/,3d) fenne ntemanb in ^ariSj" antwortete ru&ig

&reneft, „aber td) oertraue auf bte f)ülfe ©otted,

ber burd) ©djneercüjren, über ©letfcfyer unb 23erge

mia) glütfltd) $u Sud) geleitete."

„DaS ijr roof)l red)t gut/' oerfe|te jerftreut bfe

Dame, „unb id) glaube felbjt, bafj bu mit btefen

©ejlnnungen bei grau oon 90?a inten on unb am &ofe

oon 03 e r fa f II e 3 betn @lütf machen fonntejr, aber, fttnfc/

e&e bu ba&in fommjr, gibt e§ ungeheure ©efewieng*

Feiten ju beilegen, ^inberniffe, oon benen bu bfr feinen

begriff madjjr."

„Der |)immel wirb mir beijrefyen ! " oerfe^te in

bemfelbeu ru&igen Xone, wie früher, ba3 99?äjdjen.

2Ba$ aud) $rau oon Sfteroetlleu* fageu mochte,

fle oon i&rem (£ntfd)lujFe abjubringen; biefer blieb un-

erfd)üttert gnblid) würbe bie Dame beS nufclofen ®e;
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vebeö miibe/ matf)tc tyc nccf) ein anfe&ulicfyeS ($elbge*

fdjenf, ba$ fle befcfyeiben annahm/ unb wünfcfyte ityv

eine gliidflidjc Ofleife. QSreneH aber tyatte bag £au§

ned) «Cc^t oerlajfen, ati f^te !Dame fle juriidhritfeti lief*

unb , nac&bem ftc eine« Sörfcf in großer @ile gefdjne*

ben , biefen bem Stöäbdjen mit ben Sorten etn&anbigte

:

,/!Du &aft bir $war einen mächtigen 58ef(^«^cr ge*

watylt, ftinb, aber tefy glaube, ba# bir gäüe begegnen

werben/ in benen ein minber mächtiger bir belfere

©ienfte leifret. Sftimm btefen 33uef nnt bewa&re tljn

mofyl. ©er SRami, an ben er gerietet itf, fyat freilid)

grofje Urfadje , beiticn CanbSleuten &u groUen, aber mir

*u gefallen , »ergibt er fcfyon feinen geregten Unwillen.

<£r(r afö öftren eU anf bem naefoften SSege bem

&afen $uwanberte , warf fle einen S5licf auf bie Slbreffe

be$ Briefes. (£r war an ben ©rofjprior, £cr$og oon

$enbome überfdjrieben. Stomas 90? agner &attc

alfo feinen (befangenen entlaffen ober biefer fcatte Wlittti

gefunben, fid) fclbft bie grei&eit ju »erfdjaffen. 3n

beibeu Ratten war eä jeboefo zweifelhaft/ ob ber belei*

bigte ©rofjprtor geneigt fetjn würbe / fte in i&ren 2ib*

Wen $u unterfttijjen/ uub fle befdjlof? bafjer, fld> in

ber Abgabe ober 9iid)t * Abgabe biefeS 93rtefed nad)

ben Umftäuben $u rieten, lieber ben 2öeg, ben jte

einjuf^lagen habe, t)«tte $renelt IjtnlaugUc&e (SrFitn*

bigungen eingebogen, ©cfyon am läge »or bev 2lb;

reife war flc mit einem ©djtjfer, ö?r SBaaren bic ©aone
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Ijinauf biö @fcafon8 führte , wegen eines <ßlafce$ auf

feinem S$abr$euge übereingefommen. £)te ©cfjtfferin war

eine gutmüt|»tge grau, bte fld) fe(>r beforgt um bad

iinbefc^ü^te 5D?al)^e« $eigte unb bie JKobbett be$ ©d)ip*

»olfeS, tüte bie 3ul>rüigltd)fcit ber übrigen ^affagtere,

»Dn i&r entfernt ju galten wußte. 53 r e n e U beamtete

t()re Umgebungen unb bie ©egenben, burefy welc&e fle

fam, nur wenig, ©ie tyatte immer ein unb baffelbe

93ilb »er Otogen : fle fab fiel) fnteenb »er bem golbftta^'

lenben $l)u>ne be$ ftöntgä *>on granfreid), ber mit

ber Ärone auf bem Raupte unb bem 8cepter in ber

£>anb fte ernfrbaft anhörte unb enblitb baö 2Bort ber

(grlofung für ben armen 9iubolpb auSfpracf). iDer

©lüefsfrern, ber fle bisher begleitet &atte, »erlief* ffe

aud) in (SMonS ntd&t. 5ßon ber freunblidDen ©djifferö*

frau würbe fle ju einem gu&rinann geführt, ber eben

tm SSegriff franb, mit feiner ßabung in bie ©egenb

»on *pari$ abzugeben, unb nad) einigem S5ebenfen flcfy

wittig erflarte, baä SOGäbcfjen mitjunebmen* 3br Slb*

fdjieb »du ber ©cfjifferin war innig unb »on ber Sank
barfeit eingegeben.

2Bfr übergeben $ r e n e W ' 3 Segegniffe auf biefer

gatjvt/ ba fle obne 35ebeutung unb obne Einfluß auf

tyr ferneres ©cfytiffal waren. 3n einem JDorfe, noefo

jwei ©tuuben »on ber ^auptftabt, »erließ fle iljr S3e*

gleiter unb fle fab ftd? nun genotbigt , ben furjen SReft

M SöegeS $u gufjc äurücfyilegen. ©er Sag war
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fdjon im ^bne&men unb fte burfte utcfjt hoffen, «ßarU

sor Stbenb $u erreichen. 3e nafyer fie beut 3kk t&rer

SKeife fam, befb me&r wud)$ i&re innere Unru&e, Sßenn

nun alle t&re Hoffnungen vereitelt mürben, wenn fle

gar ntd)t baju gelangte, baS &ntlt§ beg ft&nigS gu

erfcfyauen, ober tiefer i&ren s
i3ünfc^en fein @e&ör gab,

itjre 93itte &art unb ftreng abfcfylug? 28ö&renb i&rer

langen 2Banberung traten btefe ©ebanfen 511m erfren

50?al tn tfyre ©eele. 3"& cw i&ne« überlief

afytztz fle nicfyt auf ba£, maS in t&rer tJ^d^e oorging.

*piö§lid) befanb fte ftcf> tn ber 2J?ttte eineS Raufend

p&antafttfd) gefietbeter Banner unb -ffieiber, welche

le^tern buref) ein lautfcfyaflenbeS, i^ve 93Ucfe auf 93 re*

neli beglettenbeö ©elacfyter, tiefe au§ t&rem bumpfen

#tnbrüten ermeeften. ©te fa^ ff dr> er(raunt um. ©te

foatte foldt)c ßeute «ocr> nie gefe&en. Der eine &atte

über eine fdf)mu£tge $il$mü£e eine golbpapiernc ftrone

gejlütpt, trug ein fe&r furjeS $leib unb ein ungeheures

©cfymerbt an" ber ©ette, ba§ am äßoben nacftfdjleifte 5

ein anberer mar in einen weiten ^urpurmantcl gebüßt, 1

beffen garbe unb 3 eu9 ^ör^c ©puren opn ben 5lm

griffen ber £dt barboten, auf feinem ftopfe fcfyroanfte

eine (jolje, bunte TOitje mit einer £afcnenfeber gegiert \

ein Dritter trug eine meife Reibung oon ungemeiner

SBette, bereu Bermel, wenn er fte fangen He^ , ben

93oben berührten; ein oierter, ber eine Xrommel auf

bem Stufen fcfyleppte , mar mit einem au§ ben »er*
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fdjiebeuartigften garbjeugen $ufammengefe§ten 2ln$uge

beflci&et. Sie übrigen unb bie Sßeiber waren auf

hnlidje > auffallenbe 2Betfe herauögepu^t 93er bem

3uge fuhr ein Marren, ber mit bunt bemalten 93rets

tern unb fdjreienben Ätnbern beloben war, Sin eins

$igc$, fehr mageret *Ü?aulthier $og in ©chnecfenfcfjritten

bo3 fcfjroer beladete guhrtoerf.

Sßrenelt $atte roährenb ihreS Aufenthaltes im

£aufe be$ &ertn oon 90? e r o e i U e u r $u ß n o n <£r?

fahrungen genug gefammelt, um nadj einigen Siugen?

bltcfen ber Ueberlegung $u erfennen, ba£ tiefe ßeute

waubernbe Somobianten fet;en. Sie freien S3Hdfe, mit

aeldjen bie grauen flc unb ihren 2(n$ug mufterten, fielen

ihr läftig. @te roanbte ftcf) auf bie anbere ©eite, um

auf bem gugpfabe , ber läugS ber ©träfe hinlief/ ihren

2Beg allein unb ungeftört fort$ufe£en. Sa trat' ihr

aber ber $?ann mit ber golbpapierneu trotte in ben

2Beg, ergriff ohne Umfrdnbe ihre f)anb unb rebete jle

im oertraulidjen Xone an :

„9fiicl)t mahr , aud) eine oon ben unfrigen? Sine

gahrenbe! 2öa$ treibt 3hr benn eigentlich, 2ö?abemot*

feile? 2öi£t 3hr otetieicht ben funfHicfyen Siertang auö*

juführen, fingt 3h* prooenjalifcfje Sieber, ober feob

3hr au3 bem Sanbe ber 25a3fen unb wollt Pantomimen

barfteflen in ber £auptjrabt? Suer 2lnjug tjt fremb*

artig, aber anmuthig, Sure ganje Herfen fann Cucf) 33ürge

fepn, bafl 3hr ©liitf macfyen werbet in ^ariS, %tx;
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trauet mir, entbetft mir (luve 93erhaltm(fe ! SerSfSawc

beö alten ©ro$*@ibier, Directeur des comediens

ordinaires du roi en province, fft wohl atigefc^riebcn

in ber ©auptftabt unb gilt <£twa§ bei rechtlichen ßeuten.

Sollet 3hr tanken, fo mache tcf> (£uch mit Q3eau*

champ, beö ßöntgS 93aaetmeijter, wollet 3hr fingen,

mit *perin, beut Dpernbireftor, berannt. 93eibe ftnb

mir £er$enöfreunbe. &abt 3hr aber fontf eine geheime

Angelegenheit mit trgenb (£üiem am ^ofe," fe|te er

mit lijttcjcr, aber nicht mtnber mistiger SÖWene hinju,

„fo W @ro$*@ibier auch ba feine geheimen 3U?

gange unb fann (£uch oon Sangen femt.

"

Sie grauen Ratten fleh herjugebrängt. Sie »er*

trauliche Seife, in ber ®ro8*©fbfer fleh gegen

bie ^ubfdye grembc benahm , floate ihnen Sßeugierbe

ein. ©ie argwöhnten, bajj ber ©irector 2fbflcht hege,

fle ihrer ©efellfchaft jujugefeflen unb jebe war nun

fdjon beforgt, e$ mochten ihre fechte burch baö sJP?äbchen,

bem ©chonheit unb anmuthigeä betragen titelt ab$u*

fprecfyen waren, gefchmalert werben.

93reneli erwog intt^tt im ©tiflen bie Sorte

beö SöfanneS, in belfen Sefen bie Unerfahrne ©uU

müthtgfeit unb Offenheit $u erfeuuen glaubte, ©tc

hatte fleh oon feiner £anb loö gemacht unb fe§te langfam

ihren Seg fort, wahrenb @ro8*@ibier nebenher

fchlenberte unb bie Seiber aebtfam unb fdjweigenb ffd)

ihm anfcf)lof?n. @ewi(3 war eö für #rencti ein
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$od)ft gewagtes Unternehmen, mit bem (ginbrudje bev

SKacfyt bte f&r gän$ltd> uubcfanntc, ungeheure ©tabt $u

betreten unb Stfabame Düboiö, cm bte fte fiel) fo*

gleicr) wenben wollte , aufaufucfjen. (£3 mußte ihr ba&er

wtßfommen fegn / unter irgenb einem ©d)u§e, oon je*

manben jurecfyt gewiefen «nb geleitet/ für biefe erfte

9iacr)t eine Verberge jw ftnben. 3U biefem 3ö)e(^e

befcfyloß fle fld), fo weit e$ nöt^ig fe»/ bem Spanne

ju entbetfen. ©ie fagte i&m leife, baß fie weber

tanje noct) finge/ baß fie aber ein wichtiges ©efcfyäft

bei £ofe habe «nb baß fie ihn erfne^e, fie bei bev

Slnfunft in ein anftäubigeS ©ajthauä unb morgen frühe

in bie SBohnung ber SSftabamc 2)üboi3/ Kammerfrau

ber grau »on TOa inten Ott/ an bie fie empfohlen

fe^ / ju führen : fie wolle gern für alle biefe 23emühun?

gen erfenntltd) fe»u,

„^efpect!" rief ®xci*&ibitv , ber fcr)ou

bei bem tarnen ber 30?abame JöübotS, Kammerfrau

ber grau »on 90? a i n t e n o n 7 bie 3ö?ü(3e mit ber @olb;

papterfrone abgezogen hatte, inbem er einen ©chritt

jurücf trat unb bem Stäbchen eine tiefe Verbeugung

wachte. „^hr follt in allem bebient werben / wie 3hr

e3 »erlangt 2Bir felbjr treten in einem ber erfreu

&otel* ber Vorfrabt ©aint Slntofne ab unb 3hr

werbet bort fo wohl aufgehoben fenn, wie e$ 33er e,

ntee, bie Konigin/ bei %itu$, bem Kaifer, war/'

9f?acr) tiefen Sßorten fehrte er wieber au bie ©teile
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$urücf, bte er früher im 3u9 e eingenommen (jatte,

unb bie 2öeiber, immer nod) QSrenelt mit mtfjtrauifd)en

Söltdfe« betradjtenb, folgten i&m ba&in. TO er ilmen

ober entbeefte, baß bie grembe feineSwegö anf eine

©teile in Oer ©efettfd^aft Sinfprudf? madje, bafjffeoiel?

me&r eine ^erfon oon Q3ebeutung fe», ber man 2la>

tung Rotten müffe nnb welcher and) bie nötigen ©elber

nidjt $u mangeln fdjtenen, ba würben bie Kranen wieber

Reiter nnb fttmmten in iforem fro^ltcr>en ©inne ein

mnntereö $olf§lieb an. Sie Scanner fielen $um (S&oruS

ein unb immer ftngenb unb jubelnb erreichte man enb;

lief), als bie Xfjurmufyr oon Sftotre* Same fdjon bie

gefynte ©tunbe anzeigte, bie Karrieren oon ^3arie\

5ßr cn c 1 1 f)atte fld) wafcrenb ber 3eit, bie (ie

mit bem bunten Raufen auf ber £anbftrafje $ubrtngen

mußte , ftttt abgefonbert gehalten unb burd) i&r ernfreS

3leuf}ere jebe Jlnuäljening ber 50?itwanbernben oon flcf>

jurüefgewiefen. 3&r richtiges ©efü&l, ba$ Senige,

waS fle oon bem treiben foldjer Seute in bem f)aufe

ber grau oon 5!J?eroeilleur gehört &atte, fagten

i&r, baß fie ifynen nid)t me&r Vertrauen fdjenfeu bürfe,

alS bie itmfränbe gerabe geböten. 3ttä tfe jefct bie

©tragen ber &auptftabt betrat , fcblo^ fte flc^ bem JDi--

rector an, welcher ifor galant ben Slrm bot, aber eine

oerwetgernbe Antwort oon i&r erhielt. (£8 mar ftitf

unb fe&r fmfrer in ber $orftabt. gernfcr auS bem

SWfttelpnnfte ber ©tabt , wo nod) bie genußfücfotigere,
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»Drnebme Seit jlcb in taufenb 3erftreuutigen bewegte,

fdjattte ein wüjteS, unbejttmmteS (Setofe. Saö&otel,

ju welkem @ r o 3 * i b i e v feine ©d)ü§lingtn unb

feine ©efeöfc^aft führte, gltd) freilich nicht ben @afh

bofen, welche 23 r c n e 1 1 auf i^rer Steife mit grau

öo» U3?erocÜlc«)c fennen gelernt hatte. (£3 lag

in einem Sßiufel, war fletn unb unanfebnlicb , aber

t)ocb/ wie baö D3?abcben beim (Eintritte in ben erleucb'

teten £au3gang bemerfte, wohl unb reinig gehalten,

©te »erlangte fogleicb oon ber berbetfommenben Sirrin,

welche bie ©efeöfebaft febon $u fennen faxten unb ben

©rup beö Dtrectorö mürrifcb erwteberte, ein befon*

bereö ^immt für fteb. Sie grau betrachtete flc be--

benfltd) unb argwobnifcb / alö aber @ro$*©ibter
ihr einige Sorte ^ugeflüftert batte , willigte fle tri före--

nelt'S Verlangen, fe§te jebod) bin$u, fte müjfe ficb

einige in ber Oaftftubc gebulben, btö baö 3*m5

mer, baö lange niebt gebraucht werben, gu ibrem

Empfange eingerichtet fep.

3u bem allgemeinen ©afrgemacbe batten e$ fld?

inbeflen bie Damen unb &errn oon © r o 3 * ($ t b i e r ' $

SBanbe bereite bequem gemaebt. 03 reue Ii fanb, aU

fie bereintrat, ibre D?eifegefäl)rten unb Dfaifegefährtin*

nen um einen grojjen Xifcb »erfammelt, ber eben auf

ibr Verlangen mit ©peife unb Sranf befe^t würbe,

©ie lärmten unb lachten, einige Scanner batten febou

angefangen, mit einanber $u würfeln, bajwifcben febrieeu
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Die ÄinDer unb würbe« »on t^teu SO^utteru mit heftigen

©cheltmorten befchmtehtigt. $renelt feblug Die (Sin*

laDung DeS ©irectorä, ihren <piafc bei Der ©efeöfebaft

$u nehmen/ au§ uiib fefcte fleh m einem Stnfel äunäcbft

Der ^ure nieber. &ier hatte ffe (Gelegenheit , Dfe

übrigen Oäfte , Die ficf> noch in Dem geräumigen ©e*

mache befanden / genau 311 betrachten, (£$ mar eine

©efeflfebaft junger Seute in reicher Söftlitärfleibung,

Die tm Hintergründe beä jjfimmiH mit eütanber fcberjteu

unD tranfen. SluS ihrem ©efpräcbe erfannte Kreuel?/

Daß eö 3P?u$quetatr$ Der fenigltcben ßefbmacbe fenen,

Die au3 ©ohnen Der »ornehmften aDelfcben ©efcblecbter

gvanfretcbS bejtanD. Sie 3«ngHnge machten laut unD

e^ne JffiMfaHvtk& ihre 35emevfungen über Die Samen

am großen Sifcbe, Die ibrerfettS mit freien unD be*

Deutungöeotten SSUcfen jene $ur Stornierung aufeufor*

Dern febienen. (Sublfcb erhoben f€cf> einige Der SftuSque-

tatrS unD traten, ffe als alte 23efannte begrüßenb, ju

ihnen. 3e§t wurDe Der ©cber$ ungebunbener, DaS

Sachen lauter. 3m ei & er jungen Seute febtttteu auf

93 r e n e 1 1 gu unD betrachteten fle mit forfchenbfn

^liefen, ©ad 99?aDcben geriet^ in Die gvößte Verlegen*

beit unD fab ängfWcb nach &er Shüve, Durch welche

Die SBirtbin fommen mußte, um ffe tn ihr ßimmex

abjurufen.

„$8ef meiner ©hve, fle tft hubfeher alö Die übrigen

alle
! " fagte je§t fo laut , Daß e$ Kreuel« Deutlich
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oerneGmen tonnte , ber jüngfte ber SWuöquetairS, Neffen

3uge für fle etwas 93efannteä Gatten* rollt fte

anreDen unb wir werben bann Goren , ob fle aus bem?

felben Xone fingt/ wie jene Sßanberoögel.

"

Sa G«tte ftdj aber fcfjon © r o S * © t b i e r jwifcGen

5öreneU unb bte jungen ßeute gebrängt unb führte

biefe, ütbem er leffe, aber lebhaft $u t'Gnen fpradj, an

fGren <pia§ jurücf. 33 r e n e I i wufcte iGm innigen Sanf

für biefe &ülfe in ber SftotG. Sad wa3 er fpradj,

mußte aucG ben sollen QSetfatl ber beiben £0?uSquetair3

Gaben, benn fle Görten tGm aufmerffam $u, warfen

nnr nocfo einige gteicGfam oerftoGlene QSlicfe auf bte

junge grembe «nb waren nocr> , al$ enbltcf) Sßrenelt

»on ber SBtrtGtn fn tGre Cammer abgerufen würbe, tn

lebGafter UnterGaltung mit bem Strector begriffen.

„ SWabemoifeKe, " fagte, als in ber grüGe beö

näcGften SOtforgenS 93reneli, mit tGrem 93ünbel x
in ber

3)anb, tn ben &au$gang tytxtb Farn, @ro$*@tbier,

ber fle bereits erwartete: „ein befonberer ©lütfSjrern

waltet über (£u# «nb (£urem <5cf)itffale. (5$ ift mir

gelungen , fcfcon am Gentigen borgen £(ftabame !D ü*

b o t $ üon <£urer Stnfunft ju untersten unb fte wirb

tn furjer 3eü eine vertraute ^Jerfon fenben , um (£ucfj

§u tGr ju führen."

„Sie," fagte überrafcfjt unb erftaunt baö SöWbdjen,

„2ftabame IDüboU wollte, oGne micl> &u fennen,

biefe ©utc für nud) Gaben?"
III. , 6
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®roS*@ibter neb ftcf; »erlegen bie £änbe.

JDaun t>erfe£te er in einem mtc^ttg tbuenben unb gu>

gleich gutmütigen £one : „ich fagte ihr, bajj 3br

Empfehlungen »on etnem greunbe für fle hättet, unb

überbem ijt $?abame IDübotS t>te 3"fl«cbt unb bev

©cfjufc aller &ülfSbebürftigen , oder Verladenen unb

SQBatfen.

"

Vrenelt war weit entfernt, ben Sßorten beS

5D?anneS ju mißtrauen. <£S blieb V aud) nicht 3^
über baS Vernommene mit ftd) felbft ju *Kathe &u

gehen; benn Faum hatte ©roS*©tbier thr jene

Verflcberung gegeben, als eine ftutfebe cor bem «&aufe

hielt unb eine woblgefleibete grau mit lächelnben, freunb*

liefen Lienen h^rauöjtieg unb fld> als bie ißotin ber

50?abame IDübotS anfünbtgte, weld&e bie t)iu wob*

nenbe junge grembe abhole« folle. ©roS--@tbter

führte ihr fogleicf) feinen bisherigen 6cf)ü§ltng gu. ©tc

freunbliche grau umarmte baS „feböne £inb," wie

fle Vrenelt nannte, unb »erfteberte, fle werbe gewiß

93eifaH finben an bem Orte, wohin {Ufte führe. £>ann

trieb jle $ur augenblicklichen Abfahrt. Vergebend be*

mühte fleh Vrenelt bem (Somöbianten* Strector eine

Belohnung aufzubringen. Er ftetlte (Uf) beleibigt unb

fagte, inbem er einige (Schritte gurüeftrat: er fühle

flcf> burd) fein SBewußtfettn hinlänglich belohnt für atleS,

waS er an Sftabemoifelle gethan habe.

Sie ©tragen, burefo welche anfangs Vrenelt
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mit tbrer Begleiterin tarn, waren nocb wenig belebt.

3e langer ober i^re gabrt bauerte, bejro mebr nabm

bte ßebbaftigfeit $u unb würbe balb $u einem gerauft-

»ollen $olf$gewübl > ba8 ben ftutfdjer oft nötigte,

ftill $u galten unb ben günjTtgen 2lugenblitf $ur gort*

fefcnng fetner gabrt abzuwarten. QSreneli fab mit

(£rjraunen biefeS ©rängen nnb treiben in ben engen

©tragen. (£3 batte für fle etwa§ Beangjtigenbeä, ba$

fle in ben ©cfyneewüjren ber ^efmat^ltc^en ©ebtrge,

in etnfamer, gefäbrlufyer SQBanberung nicbt empfunben.

3f>re Begleiterin bemühte flcf> inbeffen, ffe mit einer

3ungengelanf?gfeit, bte au$ unzerlegbaren Duellen ber*

öorjuftrömen fcbien, auf ade £töerfwürbtgfeiten, bie in

tbrem SOBege lagen , aufmerffam $u madjen. £5a war

e$ bte Kuppel ber (Senouesen ? ftircbe , bie in nebeliger

gerne beroorragte, ba war e$ bie alte Sfotre * Same,

ba$ £otel Dien nnb enblicfy ba3 Soucre unb bie Xuile-

rten , welche bie gefpräcfytge grau %\x weitläufigen 2ö?it*

tbeilungen veranlagte. ©aö jlunge Sftäbtfjen fonnte fld)

nicfyt erwebren, btefe mäcbtigen 2Berfe »on 5ö?enfcbens

banb ju bewunbew; wenn fte fte aber mit ber ©röfe

ber ewigen Sllpen »ergltcb/ bann februmpften fle ju

3wergge|talten $ufammen. 211$ fle bie Suilerien binter

flc() fatttn, fagte ibre Begleiterin: „je£t flnb wir

gleicb baj allein 99?abame JDübotS ift febr überlaufen

in biefer ©tunbe unb tcr) werbe Gsucb beSbalb burd)

eine $)tntertbüre in3 &auö fübren, wo wir n(cf)t in'3

6*
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©ebrange fommen. $tetteufyt fön« (£ud) SOfabame

!Düboi3 aud) erft in einfger 3 e^ fpvecfcen, aber

werbet Gcucf; t>e$Mb «td>t langweile», benn tn bem

3tmmer, wo 3(h* f5e erwarten fonnt, ftnbet 3^ ©**

genftänbe genug (£ud) $u serftreuen." £)te grau lachte

bei biefen SSorten auf eine feltfame SBeife unb warf

einige 23lttfe, beren Setcfytfertigfeit bem 50?äbcf?cn auf*

fiel, auf ifyre 9ßad)bartn. 3*£t ^elt ber Sagen in

einer engen, einfamen ©trafje oor einem ©ebäube »on

anfefmlicfyer ©rojje. ©ie fliegen au3 unb traten burcr)

eine fcfymale Uferte, welche Kreuel t'$ Begleiterin

mit einem ©ctyluffel öffnete, ein. Der f)au§gang, in

bem fie ficr; nun befanben, war büfter unb niebrig.

3m £)intergrunbe fafyen fie aber in einen weiten, offenen

f)cf, wo »tele Bebienten in ßioree ftd) gefcfyäftig fctn

unb her bewegten. Die grau brängte &renelt'tt

eine bunfle, auS bem £au3gange aufwarte füfyrenbe

©ettentreppe hinan. &ter war e$ ftill unb einfam.

Sie treppe führte über mehrere ©ange, welche bfe

2luffteigenben burchfehritten unb auf welchen fte auS

ber gerne Stimmen unb anbereö ©eraufch »ernahmen.

(£rft im britten ©totf machte ^reneli'S Begleiterin

£>alt. £>ier öffnete fie eine %\)üxc unb fagte, tnbem

fte baS $?äbcbe« $um QSoranfchretten aufforberte: „in

biefem 3immer werbet 3hr ^abame ©üboiö er*

xoavten. 3^ will fte »on (£urer Slnfunft benachrichtigen,

©ebulbigt (Such nur furje 3eit ! " 9lrglo$ betrat 53 r
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nelt ba$ ©emadj, aber inbem fle mit ©liefen be$

(£rjraunen$ unb Der Ueberrafcfjung bie ©egenftanbe mal-

nahm, welche ftd) &ter i&rem 2luge boten, &orte fte rafc^

bie X&üre fyüiter fld) »erfcfyließen unb oon außen »er*

riegeln. Sie flüchtigen ©dritte ber &im»egeitenben

grau »erfaßten auf bem äußern ©ange»

5Q?an (jatte fte getäufcfjt, man Gatte fte jum Opfer

eineS &interlt(rigen ^laneS, beffen 3w ec? ^r freml>

aar/ erforen. ^ieroon überzeugte fle ba$ betragen

ber grau, Neroon überzeugten fte nocf; mcfyr bie Umge*

bungen, tu benen fle ftcf) befanb. Sag fonnte mct)t ba$

3immer ber Sütfabame SüboU, Kammerfrau ber

grau »on OO^atntenon, fetjn; ba$ mar ba8 ©emacfj

eineS 9Eftanne3, beffen ßeben bem 2öaffemoerfe geroibmet

mar, ber jugletd) aber aud) fldr) frteblic^ern SSefcfyaftt--

guugen ergab. 2ln ben SBänben fingen große Segen

mit mächtigen ©anbforben, mehrere glinten unb ^t*

jtolen. ©ine reiche Söftlitärfleibung lag über einen

©tufyl ausgebreitet 2ln i&r glaubte $renelt btefelbe

©tieferei $u entbeefen, meiere bte 9Ö?u$quetair3 in bem

©aft&ofe getragen. (Gegenüber ftanb ein großer Xtfd)

mit papieren unb QSücfyew bebeeft. $iele Xotletten*

gegenjranbe, meiere in bem ^immex etneS bamaligen

SÜtfobe&errn nicfjt fehlen burften, fauben ftd) allenthalben

jerftreut. QSreneU bemerfte bunbert Singe, bie fle

nid)t rannte, beren ©ebrauefo fle nfdjt a&nte. «Sieker*
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fucfyte t>ic %t)ütc , ob fle ihr ©ehor nicht getäufcht habe

unb ob fle beun wtrflicf) eine (Befangene feip? Sie

$h«re war fejt oerrtegelt, fei« ©eraufcl) Heß fl<*> auf

bem äuftern ©ange »ernehmen. ©ie trat an'S genjrer.

(£$ lieg fleh offnen unb fle fab an bem hohen ©ebaube

hinab tn ben großen |)of, ben fle früher fchott tn bem

untern £auögange erblicft hotte. 3*fct *»ar e§ friß

unten. 93or einem Eingänge beS QSorbergebäubeS ^tclt

nur efne gtän$enbe, mit »ter frönen ^ferben befpannte

Äutfaje. Set 5f«tfd^cr faxten auf feinem ©i£e etnge*

fchlafen. ©te füllte f£dF> »erfucht na* ihm hüijurufen,

allein fchwerlia) hätte ihre ©ttmme fein ©h*" erreicht,

unb bann war auch wohl barauf $u rechnen, bafj ber*

jenige , beffen JKänfe fle hierher geführt, fle im ©eheim

bewache unb jeben QSelftanb oon ihr entfernt gölten

werbe. 2Ber aber war biefer räthfelhafte Verfolger,

wa$ waren feine 3tbflchten, wa8 fonnte ihn bewegen,

eine ihm gewif? ganj grembe auf biefe gewalttätige

Seife ju behanbeln? Sie Angelegenheit, bie fle na<f>

*Part3 führte, fonnte niemanb witfen: ber 93rtef an

5Ö?abame Sübotö ruhte auf ihrer QSruft. #on einem

Jeinbe SWafjnerS rührte alfo biefe Verfolgung nicht

fcer. ©ro3--©tbier hatte fle betrogen, hatte fle

überlijret burd) heuchlerifdje greunbltchfeit unb falfdjeä

©efafligfetjn \ aber $u weifen ©unften, in weifen 2luf>

trag? Sa fiel ihr 95licf auf einmal auf bie SÖfilitar*

fleibung, bte sor ihr ausgebreitet lag, unb mit ber
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©djnetfigfeit eiueö QSltfceS ftatib bie Soweit »or i^rcv

©eele. 9lid)t umfonft Mte ®ro$;©ibier am

geftrigen Slbenbe bie äftuSquetairö »on i&r jurucfge&alten,

liiert umfonjf mit btefen eine lange geheime Unter&anb*

hing gepflogen, ntcf)t umfonft, »on feinem bofen

©ewiffen gerührt, t'^re 33elofjnung auägefd)lagen ! 9fiun

erfannte (Je, warum fo fd&nett eine fdotitx ber SWabame

Süboiö ba fet;n fonnte, warum fiel) tiefe fo gefällig

geigen mußte. SD?tt btefer (£rfenntniß war i&re ganje

Sntfdjloffen&eit, i&r ganjer $hit& $urücfgefel)rt. ©er

©ebremef) beö geuergewe&rä war tl>r ntdjt fremb $ i&r

93ruber Gatte $u 3 e^n ©emfen gejagt unb fle

felbft Gatte woGl öfters $um ©cGerje nadj einem 3tek

gefcGoffen. 93alfc Gatte fie ftd) überzeugt , baß eine ber

an ber Sanb Gängenbett 93ücGfen fcr)arf gelaben fep.

iftuGig ließ fte ftcfy nun an bem ©cGretbtifdje nteber unb

blätterte in ben oorGanbenen papieren , wäGrenb ba$

£ob bringenbe ©eweGr f&r jur ©eite ftanb, fo baß

fle e$ in jebem ^lugenblicfe ergreifen tonnte. £)G«e

SlbfUfyt Gatte i&re &anb einen ber jerftreut umGer lie*

genben Briefe genommen , ber fcGon eröffnet gemefeti

unb wieber gufammengefa)lagett worben war* 3e
fc*

hefteten fid) i^re «liefe auf l)te «ufWrtft SRt*t bie

Slbreffe: an ben §Ge*>alter öou Sftontbel, war

e$, welcfye mit einemmale iGre gan$e Slufmerffamfeit

erregte, nein ! bie £aub, wela>e btefe treffe gefcGrieben

Gatte. £)aö waren bie 3üge ber grau »on sMex*eiU
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leur, niemanb anberö Fomitc biefe ^tikn auf ba$

Rapier geworfen Gaben, als ibre ebemaltge ©ebietertn!

©ie fonnte bem IDrange mcfyt mibertfeben , fld^ bteroon

na(>er $u überzeugen, ©ie fcfjlug ben S3rtef auf, ftc

la$ bie Unterfcbrift 91 b e l e » o n 9D?eroetlleujr,

geborene oon 50?entbel, fle fa&, bajj Derjenige, an

ben ber 23rief gerietet mar, mit Den $artltcf)en 2öorten

:

mein teurer 93ruber, angerebet mürbe, fle fanb, bafj

bie ^Ibreffen Der übrigen nocfj oorbanbenen Briefe fämmt*

lid) an ben (Sbeoatier oon Sftontb el gerietet waren

unb batte nun bie bejh'mmte QSerfUfyerung , bap e§ ein

S5ruber ber grau oon 9J?ert>etlleux fei), ben ber

3ufatl in tt?ren 2Beg geführt, ber ftdj be3 elenben

<3ro$*@ib{er $ur 2lu$fübrung feiner unmürbtgen
s
ilbftdf)ten bebient. ©ie erinnerte ftcf) nun aucfy, bafj

biefeS SSruberS oon grau »on äRerüetUetix einige

20?ale als eineö mobl leicfytfinnigen , aber gutmütigen

3ünglingS gebaut morben fep. ©ie füllte fiel) ruhiger,

tfe füllte fidr> flauerer bureb bie gemalte (Sntbedfung.

2lber meldjeS feltfame ©piel ^atte bod) ber 3UM
berum mit ibr getrieben? 9ßod) mußte jle nietet, mie

e$ enbigen, mo$u e§ fle führen mürbe, allein bie

Baffe an ibrer ©eite erfüllte ibre ©eele mit 2fiut&,

bie (£rfenntnig be§ feltfamen 3 ll fammentrcffend m**

Hoffnung. !Da glaubte fle ein ©eräufcf) com ©ange

ber ju »ernebmen» f)aftfg tfanb fie auf unb ergriff

ba$ ©emebf. ©ie borgte fdjarfer. Sftic&t in t&rer
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9ßctbe, »Ott bem &ofe herauf ertönte baä ©eräufck

©fe ging $um genfter. (Sine Spenge reid) gefleibeter

IDiener, einige $u guße, anbere $u <Pferbe, bewegte

#d) um ben Sagen, ber oor bem &aupteüigange bielt,

unb in btefem felbfr erfdjien je|t ein bober, frattlidjer

SQfomn »on einem fdjon oorgerüeften Sitter, prächtig in

feinem Tengern, mit (£brenfetten unb -Drben gefcfymücft.

Sieben ibm trat ber junge äftuSquetair b*n>or, ben

QSrenelt gejtern SIbenb tm ©aftfcofe gefeljen, beflfen

2lnwefenbeit alle ßwttftl oernidjtete, welche fle nod)

über bie ^Jerfon i'breS Verfolgers bätte ^egen fonnen

unb beflien ©eflcfjtSjüge tbr beöbalb befannt crfcfjienen

waren, weil in i&nen eine ungemeine 3lebnlicbf<ett mit

benen ber grau oon SDtferoetlleux lag. (Sö bünfte

fte , als werfe er einige oerftoblene unb beforgte 95licfe

ju ibr empor. Slber aud> ber ältliche §err, ber ge*

rabe ju tbm fprad), mochte biefe 93h'cfe bemerft unb

irgenb einen Slrgwofcn gefcfyopft baben; feine 5fugen

folgten ber 3ftd)tung, welche bie be8 jungen 30?anne3

genommen Ratten, QSreneli fonnte erfennen, ba£ er

fle erblicft babe, fte fab, wie er mit einer ©cbe&rbe

be$ Unwillens nnb be$ (Erjtaunenö jurüeftrat, beftig

bie &anb be$ SWuöquetairö ergriff unb , inbem er mit

lebhaften Bewegungen auf biefen etnfprad) , naefy ffcr

btnbeutete. Sag ganje Sleufjere be§ 9D?anne8 flößte

bem SOfäbcfjen Vertrauen ein. @tn feefer ©ebanfe feimte

in ibrer ©eele, ber rafdj $um (Sntfdjluf} würbe. Dbne
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3ögetn feuerte fle baä ©emefcr, fcaö fle Ijtelt, in bte

Suft gum geufler btnauS. 3« biefem 9Q?omente flöge«

bie 93Uefe aller unten befinblidjen ßeute $u i&r herauf.

Der alte &err nafym feinen jungen Begleiter rafefc unter

ben 3lrm unb 50g tfyn frafttg tn baä &au$ $urü(r\

Die Diener traten jufammen unb fafcen lacfyenb unb

mit unoerfdjämten ©ebe&rben nad) bem genfter, ba3

fbneu ein fo überrafdjenbeS ©djaufptel bot. Um fld)

tfcren 93ltcfeu $u ent^ie^en, begab fld) 2*renelt in

bie 50?ttte beö 3^mmerö * ©t* näcbfren 5lugenbltcfe

mußten il;r eine (£ntfd)dbung bringen. 33alb oerna&m

fle fyaöenöe <&d)titU auf bem 2lujjengange , bie $&üre

mürbe aufgeriegelt unb herein trat ber alte &err, von

bem SOtfuSquetair gefolgt, beflfen »erlegene Q3ltcfe ben

S3oben fugten, „3D?abemotfe(le, " rebete fle jener tn

einem ernften unb falten £one an, „Suer 93enebmen

unb baä ©ejlänbnif meineö unbefonnenen Neffen fagen

mir, bafj Sud) Sure Simmüigung in biefem

f)aufe beftnbet ©0 jtrafbar mein Steife aud) erfdjeint,

fo bürfte tfcm bie ©efellfdjaft, in ber er Sud) juerjt

gefunben, gu einiger Sntfdjulbigung gereichen, Df)ne

3meifel fepb 3&r ein 9ö?itgKeb ber Somöbtantentruppe

be$ faubern $mn @roä*@tbier unb 3&* f&nn*

fogleid) o&ne &inberntfj $u biefem jurütffe&ren." —
,,9iimmernief)r !" cerfefcte mit großer 23ejt{mmt&ett

Arendt. ,,3d) babe biefeu 9Rann gejtern Slbenb

jufäEUg auf meinem 2öegc gefunben unb er &at ba$
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Vertrauen, ba$ er oon mir $u erfdjleicfjen wugte, ouf

baö ©cfyänblidjfte migbraudjt. (£r oerfprad), micr)

99?abame Du bot 3, Kammerfrau ber grau oon SO^atn?

tenon, führen $u lafien, roofjitt icf) »erlangt Gatte,

unb (tatt beflfen fcat mid) fcüte £elfer$&elferin^&ter&er

gebracht" — „Sie," fpracfy l)er alte #err in efuem

tmlbern $cne, „3&* fe^b mit üftabame SüboU
befannt, 3&* gebort nidjt $u jenen ßomöbianten?" —
//3cf) bin ein armeS ©(tytoeijermäbcrjen , " antwortete

föreneli „unb &abe an SOtfabame £)übof$ einen

23rtef abzugeben, in bem man mief) i&r empfohlen &at."

— ,/(£ine ©cfyroetjerin?" fagt neugierig na&er tretenb

ber alte §err, wäfyrenb ber 9ftuöquetatr nod) immer

betreten unter ber X&üre jte^en blieb. gretlid) &ätte

td) e$ gleich (Suvtm Sfnjuge anfefyen fonnen;" fu&r

jener fort : id) bin oft in ber ©djmetj gereift unb

fenne (Jure ßanbeötracfjt. 3&* f*9& au$ bem ßanbe

be£ grauen SSunbeö. ©ort tragt man (Icf) in biefer

Seife. 5lber roeldje Angelegenheit fann (£ud) allein

unb fd)u§lo$ uad) *pari$ führen? (£ntbecft (5ucr) mir.

93telletd)t fann icf) Sud) nu^licr; ferjnj 3&r feW w wfr

ben ©rofjprior oon SSenbome." — /,S)en Df>etm

ber grau oon 50? e roetl leur ? " fiel $ reit elf

lebhaft ein. 3i\a\tid) *röt cö ÖDr ®ee^ *

bie »eränberte Sage ber Singe aucr> t&r früher beab*

tfdjtigeS ^Benehmen oeranbern, bag fte ftd) ooüig recht-

fertigen unb baä ©cr)reiben an ben ©rofjprior über-
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gebe« muffe. (Sie berichtete mm o(me Umfcfjweife i&r

bisheriges $erbctltntfj ju grau »on 90?er$etUeur,

fle na&m ben 93rief beroor unb legte ibn in bie #anb

be$ erjraunten £ev$ogS nieber. 3* weiter btefer lad>>

bejro mebr ging ber (Srnft fetneS SlntltfceS in ein bei*

tereS , etioaS fpotttfcfyeö Säcfyeln über. Der junge SWann

war einige ©abritte nä'ber getreten unb bltcfte feinen

Dfyetm mit gefpatwter Sraortung an. „Du baft wirf*

tief) baä ftömmermabajen beiner ©cfywefrer entführt,

(Sbeoalter;" fagte btefer je£t , inbem er ben 23rtef

jufammenlegte. „3$ muß bir !öanf miffen für biefe

@efaötgfeit , bie meine ©aju^befo^lene fo balb ju mir

fü^vt. 2lber bu, Slinb," fubr er $u $renelt ge*

wanbt, fort/ „bu baff große Singe »or, eine Singe*

legenbeit bei £of, ein ©efuc^ bei bem Könige felbft

— nun, SEftabame £> ü b o i 3 »irb wobl belfen, fl e »er*

mag »iel in biefem 9lug entliefe, metyr »telleicfyt, alä ber

«Pater 2e Xellfer felbjt! " $renelt mußte je|t

»on grau »on 9fl e r t> e t II e u r unb tbrem ©emale

erjagen, @te teilte mit, mie fte in bie Stenfte ber

£)amc gekommen, roaö i^ren 3lufent&alt tn Styon be*

traf, allein ben 93efucf> auf gort (£clüfe »erfcMeg

fte. 211« ber ©erjog fle nacf) bem 3wecfe fragte, ben

ite am &ofe $u erreichen boffe, entgegnete fle befcbet*

ben aber feil : „ in biefer <5acf)e babe fte mc&t allein

ifcr ®ebeimnijj, fonbern aucb ba$ einer anbern ^erfon

ju bewahren." Uebrigend oerefaigten flc^ alle Um*
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Iftonfce r;ocf)ft günftig für flc. £)er ©rofjprior war im

j begriff, fld^ nacfy 93erfaiUe$ $u begebe«, ©ort

befand fiel) ber &of «nb graw oon SD^aititenon mit

i&rer Sienerfdjaft. f*l&ft «*f &eM*e e*" Oefct>aft

ju ber frommen greunbin be$ StönigS. (£r erbot ftcf)

Qßrenelf mitzunehmen, bie natürltcberwetfe btefeö

S(nberbteten wie eine gügung be§ Rimmels anfafy.

„£)u barfit mir JDanf »{flTen, G&eoalier," fagte er

im gortge&en mit Ietfem ©potte $u feinem Neffen,

„bof icr) bir fo wo&ifeilen ßaufä »on biefer ^ägltcfyeti

©efctjidjte loö^eife. ©a$ ftinb föetnt mir (Snt*

fcfylofFen&eit genug gu befi£en, «m einem X&oren,

ber eö wagt fle &u beletbigen, eine Shigel burd) ben

ftopf $u jagen, " — $113 QSrenelt am 3(rme beS

©rofjpriorö »or ber im £ofe »erfammelten £)tenerfcf)aft

erfaßten «nb üjr Begleiter fie artig in ben Sagen fcob,

in ben er bann felbft nachfolgte, malte flcf> (£r|taunen

in Söffet SOfteuen, DWemanb aber wagte, biefe 93efrem*

bung laut werben $u lafifen «nb oon einer bewaffneten

(£&rengarbe, bie ben 2öagen umgab, begleitet, trat

baö ^irtenmäbcben oom Galanba ifyre ga&rt bem

£oflager be$ $bnig§ oon granfreuf; an.

3n einem fco^en, aber burd) breite Samafroor*

Gange »erbüfrerten ßimmtx beä foniglicben ©cfyloffeS

8U föetfatUeä faff eine bejahrte Same, in beren
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3«o,en eine feltfame üftifdwng »on ©tol$ unb Demutfr,

in beten f)altung unb 93ene&men (Srnft unb $römmig*

fett an ben £ag traten, ©te lad tu einem ©ebetbucfje

unb unterließ nie, an ben ©teilen, «öd eä ber Snfcalt

be$ S3ucr)eö mit fUfj brachte, flct> ju beFreu$en unb ba3

f)aupt $u »erneigen. 3&r Sinjug gltdj bem einer £lo*

frerfrau , allein bie fdjrceren ©olbFetten , bte £alä unb

23ruft umgaben, ein fyeöjrra&lenber JDtamant oon unge?

mo^nlidjer ©röfje, ber ben hinten ^erabfaßenben ©djleier

über ber ©ttrn $ufammenfrielt, »errieten, bafj ftc ber

SBelt unb i&rer (JitelFeit ueef) ntdjt ganj entfagt tyabe+

IDiefe Same aar $rau oon 99?a in tenon, ber ba$

©d)icffal bte 23eftimmung gegeben fyatte, ben alternben,

lebenSmuben Sftonardjeu bie Debe feinet &er$en$, bte

Unjufrteben&ett mit ftd> felbft unb fo »ielen vereitelten

planen be$ G^rgetjeS unb ber &abjucf)t »ergeben $u

madjeu. 9itd)t noett »on i'^r befc^äftigte ftd) eine $rau

»on mittlem 3a&ren wtt 2lnorbnung einer Dfoi&c fa}marj

etngebunbener 93üd)er, bie fie über einem ©cfyretbtifcfje

aufhellte. (£in$ ber SSüdjer entglitt i&rer &anb unb

fiel mit ©eraufefy $ur (Jrbe. $rau *>en SO^atntenon

uoarf einen unwilligen, (trafenben 35licF auf bie ftrau

unb fagte in einem ernjren , aber nidjt lauten Xone

:

y/3e§t tft e$ nid)t >}zit , bie ©efdjafttge $u machen,

galtet Sucf) rufjtg, £)übot$, benn 3&r »ißt, ber ftöntg

arbeitet im anjtefjenben Kabinette mit feinen SDftnifrern."

DRur mit innerm Sßtberftreben faxten fld) üttabame £ü*
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bot$ in b;tt Sitten ihrer ©ebtetertu $u füge«, ©te

trat tn ettie genjteroerttefung unb man fab e$ ihr an,

rote fcr>a?cr eä thr mürbe, ihre «atürltcf)e Neigung

immermahrenber ©efebaftigfett $u unterbrüefen. (5(n

©eraufcb in dem Nebenzimmer, baä jenem Kabinette

gerabe gegenüber lag unb tieften Shüre halb geöffnet

aar, gab thr eine erroünfcbte Veranlagung , rafd) unb

mit einer 33emegltcbfeit , bte nichts roeuiger als unoer*

nefcmlicb mar, fief) tn btefeö $u oerfügen, ©te fam

balb mieber jurücf unb melbete ben S3cfucr) be$ ©rofj*

prtorö oon Venbome, ber tn einer Nichtigen Sfnge?

legenbeit grau oon SEftatntenon $u fpreeben roünfcbe.

Sag SIngeftcbt ber alten Same oerftnflerte ftcfj. „3ch

habe bte Venbome nie geliebt/' fagte fle. ,,©ie

rühmen ftcb ber Slbftammung oon ^einrieb bem werten

»nb ihr <5tol$ lägt fte baö &eil nur auf bem blutigen

©cblacbtfelbe, nicht aber and) tn ber Hebung frommer

pflichten fuchen. 3$ toetg, roaS ber $er$og miß. Sie

oft habe tcb eS nicht fchon hören müffen unb mte oft

habe ich ihm nicht fchon baö Vergebliche fetner 23e*

mühungen oorgeftellt. ©agt ihm, tcb few unpäßlich,

ich fonne ihn nicht fpreeben. " — Sa aber nahm ftd)

50?abame SübotS mit einer unmiberftehltcben QSereb*

famfeit ber ©ache be$ £>er$og3 an. 3&*e SOfutter

mar Slmme tu bem £aufe ber 05 e n b o m e geroefen,

tfe felbfl hatte t'hre ^inber^eit unb ben großen %t)til

tVer Sugenb in biefem jugebracht. 9D?tt Sohlthaten
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mar fle oon ben Altern beä £er$og$, oon tiefem felbjt

überlauft morben , fogar t^vc je£ige günfttge Sage hatte

fle feinen frühem (Empfehlungen $u oerbanfen. ©ie

lief nicht nach, ihre Gebieterin mit Sitten unb $3e*

fchmorungeu $u befrürmen, btö biefe enbluh nachgab

unb »erbrießlich etnwotfftgte^ ben ©roßprtor $u fprechen.

3e£t eilte (ie »ergnügt in'S SRebenjimmer, h^ß ben

£erjog eintreten unb fanb fleh nun mit QSrenelt,

bie jener ihr alä eine ihrem unb feinem ©chu^e empfoh*

lene junge ©chroei$eriu »orgefteKt hatte / allein. 9QWt

flüchtigen ^liefen burchlief fle ben Snhalt ©ehret*

benS, roelcheö ihr 9Sreneli oon bem Qbmmanbanten

be$ gortS (Eclüfe überbrachte. äopffchüttelnb legte

fle e$ jufammen unb fagte: „ junget äftäbchen, 3h*

habt Sud) ba in ein fchmierigeä Unternehmen einge-

laden, ©ermann, ber (Euch hierher geführt, betreibt

biefelbe ©ache, allein , ob er gleich ^cm fomgltchen

&aufe »ermanbt tft/ obgleich er unb fein SSruber ber

ftrone granfreich große Sienfre geleiftet fy&btti, fo flnb

boch btä je($t alle Schritte/ bie er gethan, »ergebend

geroefen." ©em Stäbchen fchien eS faum glaublich/

baß ber oon bem alten Sftaßner fchmer beleibtgte

©rcßprtor fleh für bie Befreiung ihres 9tubolph

menbe. £)a aber entbedfte ihr 9ö?abame Sübotä,

baß ber f)er$og, al§ er feine ©efangenfehaft »erlaffen,

fein Ehrenwort gegeben höbe, nach feinen Gräften bie

Befreiung beö jungen SOfaßner $u betreiben. £r
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fe&e nun bie ©adje für feine eigene an, et glaube

feine @&re »erlebt unb fange an, nadj mehrmaligen

Slbweifungen, in ber $&at $ubringlicf> gn werben, „2Öa$

t&m nicfyt gelingt, gelingt »ietfeicfjt mir/' fagte ent*

fd)loffen tag S0?äÖd)en. „3N fW nicf)t an, »ad

mir $u tfoun erlaubt ijl unb »iettetdjt allein nur bte

©trenge beö ßonigS in £0?ilbe »erwanbelt. Scf; werbe

mtcfy t&m $u güfjen werfen, icf> werbe tym Me3 ge*

ftefyn , baf? 9f u b o l p & mein Bräutigam ijl »or ©Ott

unb in meinem £er$en, icf> werbe tfyn von feiner Un*

fcfyulb überzeugen unb meine S^ran'en werben ifyn rühren.

3$ bin jtarf auf ber totiUn SSanberung geblieben,

bie Trauer, bie ©e&nfucr;t, fyat mir feine Xfyrane au$*

gepreßt, aber nun, wo e$ gilt, ba$ SfÖerf, an bem

mein ßeben tyalt, $u ©tanbe 51t bringen, flnb meine

©efü&le $u bewegt, um fiel) langer befyerrfdjen $u laffen."

— ,,©tiff, mein Stoib!" unterbrach fle baftig unb

in Iaufa)enber 6teßung SQ?abame SüboiS. „&öre
mir, wie grau *>on 2ttatntenon heftig über biefe

©acfye gegen ben $er$og fpvtc^t. 3* beflage biefr, bu

M wenig Hoffnung." — (Sie jog ba§ Sftabcfyen na^er

gegen bie £&üre be8 3immzx$, in welcM ber ©rot?*

prior eingetreten war; fle ftanben btcfot an ber (>alb

geöffneten X&üre unb fonnten jebeä SBort öerne&meu,

fcaS briunen gefprocfjen würbe. „2)er ßönig ijl ein

CSnfel £einria)S beS vierten, tefc bin eS aucr;;" na&m

iefct in einem aufwaflenben $one ber &er$og ba$

III. 7
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SBort „2Benn meine G&re bewerft erfdjeint, fo faßt

ancb ein trüber ©djatten auf bte be3 ftönigS. 3floc^

einmal, 9J?abame, befdjwore icb ßud? , bte £0?acr>t, tte

3^r über baä ©cmütb beö ßontgö beftfct, ba$u anju*

»enbcu, bajj jener unfdjulbtge junge 20?enfd> bie greis

$eit erfealt, bafj mieb ntebt länger btejenigen, bte mirt)

um einer &anblung beä ßöntgS willen gefangen ge*

galten unb auS eigenem (£ntfd)tufje freigegeben, für

einen 2Bortbtüd)tgen galten ! " — ,, f)err &erjog ,

"

ermieberte in einem gerben Sone grau »on 2D?ain*

ienon, ,,td) tbue ntd)tä mebr in btefer Slngelegen^eit.

3ebeSmal, wenn id) baoon gefproeben, ijr ber Unwille

beö 9ftonard)en rege geworben «nb baö ©efübl ber

»erlebten StömgSwtube bat fld> in ibm empört. S)er

junge 'JOTann bü§t bte ©djulb feinet SSaterä. (£r mag

fein Unglücf mit ©ebulb tragen, wfe e$ einem from*

men ßbrtften gekernt. 2Bir alle tragen Ja bie ©cbulb

«nferer Altern als ein Gtrbe unb müjfen und barein

ergeben." ©te batte bie legten Sßorte leifer unb mit

bemütbiger ©timme gefproeben. „UebrfgenS ," fyob

fle jetjt in bem erfrenXone wteberum an, „ftebt ©eine

2tfajejrat eben im begriff, ben grleben, ben bie euro*

paifdjen SWacbte $u SBaben in ber ©cbwetj gcfcbloffen,

$u untergebnen. 202it biefem geberfrriaje fott ber un*

glütfliebe Ärtea,, ber Europa fo oiele Sabre binburö)

»erwüfret, ber granfreieb große Dpfer gefojlet fcat/

»ergeffen feg», feiner ©acfye foU erwähnt werben, bte
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an i&n erinnern fonnte : fo wifl e3 ber flonig. 3cner

23ergeffenfceit wirb aucfj ber ©efangene, für ben 3&r

fpredjt, an&eim faden. " — Sa fonnte fcdr> $8renel*

nicfyt langer bedingen, ©ie tfürjte in ba8 3imm^/
ffe warfftd) oorgrauoon Stöatntenon auf bie Sfrriee.

9li<bt öer D$t, wo fie war, nicfyt ber angflltcfye 9iaaV

ruf ber £Ö?abame SübotS, feine ütudfät fonnte ffe

jurücfgalten, fUf) ber @ewalt t&rer ©efüljle $u über?

(äffen, grau oon Ottafntenon Mfcfte üb errafft «nb

erjlannt anf ba$ 20?dbc^en fcerab, bann fafr ftc fragend

nacfj bem @rofjprtor, auö beffen 30?iene fte aber er*

fannte > bafj er nid)t weniger befrembet fep , als ffe

felbft. „O SRabame," rief fßreneü, beren ©timme

bei ber Aufregung , in ber ftcb baS 2tfäbd)en befanb,

etwaö 50?ac^ttgeö , Gsrgreifenbeä erhielt : ,, wenn 3&*

ben minbeften (£tnjiu§ auf ben mächtigen ftönig btefeS

ßanbcS &abt, fo »er&tnbert ü)ti, eine Ungerechtigkeit

ju begeben! Sie Älage be$ (Sinjelnen gilt »or bem

S&rone (Settel, wie bie oon SOftflionen, unb ber^err*

fdjer fann ebenfowo&l im nacfyften 2(ugenblicfe cor ben

$t)ron beS ewigen 3ftd}ter3 geforbert werben, wie ber

lefcte feiner Untertanen. f)ütet (Sucf) oor ber ©ünbe,

ben ßöntg mit einer ©ünbe belaftet fterben ju (äffen.

3ft fein D&r Suren bitten geneigt , fo oerfaumt nicfjtä,

feine (Strenge in ®üte unb $erjet&ung $u oerwanbeln j fonfl

faßt biefe ©ünbe auf (£ua) jurücf unb 3&* werbet fle ber

einft ju oerantworten Gaben, ©efet nic&t fo ftufter auf miefr

7*
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$erat>, 20?abame ! (£8 ffr moglidj , fcaf? meine JKebe (Su$

belctöfgt bat, bemt tct> fenne nicfyt bte ©pradje, bie

-Cit ber Sfidfoe ber Könige gefprocfyen totrl) ^ ober mein

JBSitte tft e3 ntdjt gewcfen unb werbet mir e3

fce$balb letd)t öerjettjen. — /,50er bift bu, -Xftätx&ett,

rnibwer ^at t>td> gefanbt?" unterbrach fte je^t^rauoon

*0?aintenon im £ene beä foefttgiren UnmiöeuS. (£m

letfeö knarren ber Xfyüre be$ (SabinetS, tn welchem

fld) ber ^öntg befanb, ließ f<cf) ^erne^me«. Die <üte

Same warf einen flücr/tigen, aber fcfyarfen SSlitf nad)

ber £t?üre. — //3^ btti ein armeS ^irtenmäbefyen

$om 93erge ßalanba im ßanbe beö grauen 93unDe$/'

etmieberte nod) immer fnteenb 93 r e n e lt. ,,2luö eignem

Slntriebe fcabe td> meine &eimat& »erlaffeu «nb fcabe

fcte SSanberung foterfoer unternommen , um 01 u b f

2fta$nerö gretfcett erbitten, weil er mein Söräu*

ttgam uub weil er unfdjulbig tft. 21(3 mir ber erjlc

©ebanfe baju fam, war eö , als rufe mir bie ©timme

«ine$ ^eiligen ober eineö (Engels $u : maubere nur

f)in $u bem $&rone beS mächtigen ftenigä oon granf?

tetd), tym tjt ©ewalt über »iele Xaufenbe gegeben

«nb wer biefe erhalten, ber fann «tetjt anberS, alä

rec^t t&un , fcenn er flefyt ja -immer baä ßlenb »or

Slugen, ba$ unter ben »ielen Saufenben burd) Unrecht

cntfte&t ©ewtf? ift er nur getäufdjt unb bein 9£ubt

bei t&m »erlaumbet worben. Vertraue feft auf t&n,

temt er wirb btr Reifen ! Unb tn biefem Vertrauen
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$at micr) nid)t8 kücmfcnb gemacht. ©Ott bat mifi auf

wunberbaren Sßegen Herker geführt, er bat mid) ge*

fd)ü£t in oben giSwüften , wo fo oft bie Kamine freu

etnfamen SBanberer begrabt, er bat micb $u gitttgen.

£ü?enfcben geleitet , er bat baS 93öfe , ba$ man wir

tt)un wollen, mir $um &eile »erfe&rt. Daö 5ltteä bat

er ntdjt getrau, um mid) je|t fo nabe am 3^1e trofts

IoS, elenb unb »erjweiflungööeü juu'icfyuwetfen.

»ertraue nod) feft, wie in bem erfren $lugenbltcfe met*

ne$ @ntfd)lujfe$ , auf bie ©erecbttgfett beS mäcbtigen

^om'gS. (£r wirb mid) erböreu, er wirb wir Reifen

— Srfdjopft mußte förenelt innebalten. Da öffnete

fidf) bie Xbüre beä ftabtnetä unb in ibr erfd)ten bie:

bobe ©eftalt eineö ©reifet, ber nur in ein einfacbeä

fcbroaraeä ©emaub gefletbet war, beffeu ganjeä SOSefett

aber ben Sbarafter ber £obeit trug unb Sb^furcbt gs*

btetenb auftrat, ©ein 3lntlt§ war Meid), ein ftnjtcset

3ug fdjwebte auf feiner 6tirn, wabrenb ein leifeS

£ad)eln, ba$ wobl burd) bcn überrafcbenben 2lnMicf

eine$ ©cbwetjer * £irteniwibd)en8 in ifcrer ßanbeätracfjt,

erregt wurfce, feinen nod) immer fdjon gebilbeten 99?unb

umgab. Der &erjog »on QSenbome beugte fict) tief

»or bem Sintretenben, grau »on SO^aintenon ftanb

auf unb SOtfabame D ü b o t $ entfernte (leb letfc au&

bem ©emacbe $ 93reu e Ii aber »erbarrte in ibrer fnieeiu

ben Stellung, fabem fte jefct mebr uacb bem ©reife

bütgewanbt war , al$ nad) ber alten Dame , unb wie
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eine gii ihm JBtttenbe erfchien. „Sein Vertraue« fotl

bich nicht getaufcht hoben!" unterbrach ber ©retö bie

herrfchenbe ©ttfle. ©efne (Stimme war gütig unb me*

lobifct). @r fah freunbltch $u Jöreneli nieber. „3*
habe ber Seit ben grteben gegeben »or wenigen 2lu*

genbltcfen , ich will ihn auch beinern £er$en guruefgebem

Sn felbfr fottfr beinern Verlobten bte Sftachncht fetner

23efretung bringen.'' £>er ©retö »erfchwanb in ba&

S?abinet, beflFen $h«re flcf> htntet ihm fcblof?. Sntjücft

unb wie »erflart bliefte $reneli noch einige SJugen*

bltcfe nac^ ber ©rette, wo fle ihn gefehen hatte, (£8

war tr)r , alö höbe flc wieber jene ©tttnme »ernommen,

bie ihr Vertrauen $u ihrem Unternehmen eingeflößt

©ie glaubte feine trbifche, fle glaubte eine htmmltfche

ßrfcheinung gehabt $u höben. Sa erhob fle $rau »on

SÖPatntenon, lächelte ihr je£t eben fo freunblich $u,

wie fle früher ftnfrer geblidft hotte, unb fagte: „3Du

bifr eine (Erwählte beä Rimmels, 2flabcr)en, benn er

tft e3 augenfällig , ber 5llle$ $u beinern 33efren fugt.

JDa§ war ber Slöntg. Sein SfßerF ift gelungen. " —
SRoch immer mar JBreneli fprachloä. Sie Ueber*

vafchung, bie greube lahmten bte Gräfte, bie ©orge

unb ©eelenfrörfe bisher aufrecht gehalten hotten, ©te

fühlte fleh fchwach. grau t>on Sföaintenon führte

fle ju einem ©effel, wahrenb ber ©roßprior ihr feurigen,

freubigen £)anf fagte, baß fle feine (£hre gerettet, fei«

2öort gelof't höbe. 9ßach unb nach gewann ba$ SDWbcheif
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tyre Ärafte wieber. ©te fa& mit glati^ctitJcti 93Kcfeti

aufwärts, ffe preßte t>£e jufammengefalteten £änbe

auf i&re 93rnfl:. ,, @ott $at @roge$ an mit unb an

t>m get&anj" fagte fte. „D »er glügel batte, tfym

noeb in biefer ©tunbe bte grei^eft ju bringen!" —
Sa trat ein ©efreratr be$ ftöm'gä auS bem (Sabtnet

unb banbigte tbr ein »erflegelreS ©abreiben an ben

(Sommanbanten »on gort (£clüfe ein. Sann flüfterte

er bem ^erjoge einige Sorte $u, wetcfye btefer mit einer

bejabenben (Seberbe erwieberte. 211$ fBreneU »on

ber alten Same barauf aufmerffam gemaebt worben

war, baf? fte bert 23efe&l $ur gretlaffung ibreö Q3er*

lobten in £anben babe, ftanb fte baftig auf. ,,3d>

mufj fort; " rief fte. „Seber Slugenblwf beö 2$erwel*

lenS verlängert fein ©efangnif?. 3* b<*be aud) feine JRube

me&r an trgenb einer Statte, e$ brängt miefy bfa/ e8 treibt

mieb $ur Erfüllung meiner ^flicbt." Vergebend war bie

(Sinlabung ber grau »on 50f aint enan, einige Xage

tn tbrem &aufe, in ber ©efeßfc&aft ber 9Ö?abame £>u*

b o i 3 ^bringen. 03 r e n e U fab Sngjtlid) naefc ber

^üre unb faxten im begriff / im STCotbfatle felbtf raf*

binatt$$ufcblü>fen unb fiel) ju entfernen. £)er ©rofj«

prior, ber ibre ©efüble errietb unb ibre Verlegenheit

erfannte, nabm ladjelnb bie £anb be§ 2D?abcben8 unb

führte, nad)bem er fld) von grau »on (Ü?aintenoit

letebt »erabfebiebet, fle &inab gu feinem Sagen. 50?a*

bame Süboi* begleitete fle unb bebauerte mit vielen
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Sßorten, bog fle mcf)t bag Vergnügen ^abett fofle,

t&ren lieben ©aft langer $u befi£en. 3 l« 5*nge ging

eS gurücf nacfj ^3artd. Sie Sßadjt mar fcfyon einge*

brocken, alö fle oor bem f)otel beä ©roßpriorö geltem

£>ier würbe $reuelf r>on tfyrem 2Sefcf)ü§er ber grau

feineö 3 rt^enbonten in Db&ut unb pflege übergeben»

3u i&rer Slbreife am tiäcf)ften Sage werbe er afleö »or*

bereiten lafieu/ »erjlcfyerte bci'm Slbfcfyiebe £)err »on

Jßenbome. Sßreneli fonnte ntdjt fdjlafen. greube

unb (Sebnfucfyt beunruhigten ifyr ganjeö 2Gefen. Wlit

ber grübe beö näcljfren Xageö ftanb fte fcfjon angefleibet

am genfter. @$ aar nocfj ftitt in ber ©trage, (litt

im ganzen £)aufe. (Stnige ©tunben unruhigen $arren8

»ergingen, ba fa& enbltcf) Kreuel i einen Dfoifewagen

»erfahren unb in i&r ^immtx trat ein ältlicher äftann

*>Dn rechtlichem Slnfe&en, ben bie mitfommenbe 3nten*

bantenfrau als tfyren 33ruber öorfreüte unb $ugletd) al3

ben für baö Wltotytx »om &er$oge beftimmten JRetfe*

gefeKfcbafter J>iä gort (£clüfe. 23o(t feiiger £off*

nungen beftieg $reneli ben SfBagen. 2ltte8, maö i&r

auf fo feltfamen SSegen gelungen war, erfaßten i&r

wie ein Sraum. Oft wä&renb ber galjrt, bie fle nun

immer me&r wn ißariö entfernte / rebete fle ihren $tem*

Ud) fdjweigfamen üfteifegefä&rten an, um burd) feine

Antwort, feine 93erfld)erung fld) $u überzeugen, bag

fle in ber 2Eötrflid)fett lebe. Slöent^alben »erbrettetc

bie Stfadbridjt be$ gefdjloffeuen griebeuö, welche t&t
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93egletter »erfunbigte, greube unb 3»M. ©o erhielt

tbre S^etfc eine fettere 23ebeutung. ©te famen an baä

Ufer be$ ©enfctfeed , ben Jßrcneli mit greuben*

throne« begrüßte 5 am nachfren borgen erreichten fie

gort (£ c l ü f e. 3^ternü unb fpradjloä »or freubiger

Erwartung ftanb SÖreneU »or bem (Sommanbanten,

ber lächelnb ben fomgltcben gret'hettSbrief la^ - 9ßad)s

bem er fetner £)rbonnan$ Ietfe einen Auftrag erteilt,

führte er $renelt über ben £>of, nach bem Sturme,

tn toelcbem 3ftubolph -Jftajjner feft auf feineS

5D?äbehen$ Sreue «ub Sßerfprechen oertraute» 3« ber

Xhat beburfte fie feiner Unterftü^ung, um bie ©tufen

$u erfteigen. ©a ftanben fie enblid) oor ber eifenbe*

fchlagenen Xhüre, ba flirrten bie ©d)li>ffer, ba bröhnte

ber fdjtoere Siegel/ ba flog bie Xt)üre auf unb Söre*

nelt lag mit bem 2lu3rufe: „9i übt, bu bijt frei!"

-an ber 35ruft be$ flaunenben Verlobten. Sie ©jene

etueS folgen SÖBteberfeheuS tft nicht $u fchtlbern. £)er

ßommanbant $og ftch auf ben äußern ©ang äurücf, um

bie Siebeuben nicht $u froren. 2luä einzelnen Muöru*

fungen, au§ abgebrochenen SBorten erfuhr 9t u b Ip h,

lote e3 bem üflabchen gelungen, baS ßizl thre$ großen

Unternehmens ju erreichen» Sefct brangte e$ fie tn

bie &eimath $u SWutter unb JSruber , ju ben 23ergen

unb Xhälern, bie ber junge grühling nun in fein rek

jenbeS @run fletbete. 5lber Reiben ftanb noch eine

Ueberrafchung auf gort Sclüfe beoor. ©er (Som*
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manbant trat herein unb erflärte t&nen mit feierlicher

SWiene, baß bem foniglidjen befehle $u JRubolpb'S

S3efremri9 auch ber betgefugt fen, ba8 junge *paar,

«och e&e e8 fCcr> au$ gort Qsclüfe entfernte, «m ge*

fettig tn bie &eimatb $u roanbern, Ourcr) *priefrer$fegeti

»or bem SUtare »erbinben ju lajfen. Sitte Jöebenflich*

feiten würben burch ein ftrengeS: Der $ontg will

e3, ntebergefchlagen. ©er ßommanbant führte *Bre*

tieli hinab in bte ©chloßfapette , wo fcrjott ber ^riejter

im Ornate ihrer darrte, Sftubolph war nachgefolgt

unb biefelbe ©tunbe, bie ffom feine Freiheit gebracht,

machte ifen $um ©atten beä geliebten SWäbchenä, ba§

burch feine Sreue, feine ©tanb&aftigfeit unb feine

Aufopferungen, ben 93eftfc SKubTS wofyfoerbient hatte.

£ochoben im ^Jratttgau an ber tobenben ßanb*

quart, wo eine fchmale, aber fü&n oon einem gelfe«

gum anbern fpringenbe 93rücfe bie au§ bem %\)&U

2) a o o $ fommenbe ©tra&e gu bem £auptorte SUo*

frerS fü&rt, wo im £>tntergrunbe bte ©letfcherbörner

beä Sßareina emporragen, ftanb »on ber ßanbfrrafie ab«

gelegen, ein anfe&nluheS Bauerngut. SKoch war bie

hochgelegene Sanbfchaft mit Schnee bebecft, noch geigte

fleh nur an einigen, ber ©onne befonberS aufgefegten

©teilen bie tfraft be$ jungen grübh'ngS. (£3 »ar

fchon einige ©tunben über bie Stöittagfyeft , al$ itt bem
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£frore jeneö ^Bauerngutes et« junger 3ü?ann ersten,

l>er an ben ©trafen ber frafttger »erbenden ©onne

fla> erwarmenb, baä fcinabblicfte unb oft audj

feine Slufmerffamfett auf ben auS JDaooS über ben

bebeutenben (Studberg füfyrenben Sßeg richtete* Sie

©egenjranbe, welche auf betben fünften feine S31icfe

auf fldt> &ogen, waren eine größere unb eine Heinere

0ieifefutfa)e. Sie erjre bewegte flcfy auS bem 'Prät*

tfgau herauf unb befanb ftd> bereits gwifcfjen bem

Orte ftloflerS unb ber oben erwähnten 93rücfe, bie

anbere fam, an Stbgrüuben $tn unb &er fd)wanfenb, eom

©tu^berge berab. S3eibe befanben flcf> faft in gleicher

Entfernung »on t&m. 3« ßinfamfeit fetneS 2luf*

ent&alteS waren baS jwet wichtige (Srfdjeinungem <£r

ging neugierig fctnab $u ber ßanbftrafje, nad) ber 23rücfe

fcin, an bereu jenfettigem 9fanbe eben bie größere

^utfcf?e au$ bem $&ale erfaßten. Snbem bfefe je£t

ganj nabe war, fcatte er fla> t>on ber oben beftublt'cfyen,

bie ben Krümmungen beS SßegeS folgte, bebeutenb

entfernt. 3e§t fu&r bie ftutfdje au« bem $&ale bid)t

an t&m worüber. (Sin grauenjimmer faf» fcerauS unb

warf forfd)enbe 33licfe nad) bem 95auerngute herauf.

„SöreneU!" rief ber junge SO?ann unb flttrjtc an

ben ©d)lag. „35 er d)t b o lb, mein 93ruber!" entgeg*

nete bie SReifenbe. !Der Sßagen fcielt unb nacty wenigen

SUtgenblicfen lagen ffd) bie ©efcfjmtjrer in ben Sfrmen;

3ffubolp& SWafhter bot bem ©djwager bie &anb.



„3&r »erbam*e t(& bte gret&ettj" fagte er: >,fle tfl

mein Sßetb, burd> *priefteröfegen mir angetraut!" —
£)a ertönte ^>l6§ltcf> »on ber &öbe beö SßergeS berab

ein ängjtlidjeö ©efebret. Sbre 23licfe flöge« bortbtn.

©ie faben, roie b(d)t am Ofanbe einer entfe£lid)en $tefe

bte ^ferbe oor jenem fetten 9?eiferoagen freute«, ftcfy

bäumte», bann fet'tnocirtä überfdjlugen , fKirjten unb

bte Kutfcbe, mit ibrem güfyrer uno einem Dteifenbeti,

ber eben burefy einen ©prung ftrf> retten wollte, über

gelfen unb flippen binab tn ben 2lbgrunb rtfifen, reo

bte roütbenbe Sanbquart ftd) $roifd)en bunfeln ©djlucf)*

ten tbren 2Beg babnte. 2Bte ein fdjretenber SWiglau-t

griff ber ^Inblicf Dtefer grafjltcben ©jene tn bie JJreiibe,

welcbe nod) eben bie bref roteber vereinigten Uftenfdjen

belebt ^atte. „gort, fort!'' rief Sßrenelt ben be*

flürjten Bannern ju : „febet, ob ju Reifen, ob $tt

retten tft!„ 2Serd)tbolb «nb JKubolpb eilten nad)

ber ©eitenroanb be3 23ergeö, Vetterten über ©tetue

«nb Xrümmer mit Sebenögefabr in bte Siefe, burd)

ö>eld)e bie Sanbquart ftrömte, nnb febritte» nun ouf

fdjmalem, abfd)üfFigem «Pfabe long« beö glufjbetteä ber

©teile ju, nad) meldjer bie Kutfdje btnabgejtürjt war*

Sie Krümmungen be$ ©tromeö »erjogerten ibr Dtfäber*

bringen, Grnbh'd) »ernabnten fte auö einer fetttoärtä

tiegenben Kluft ein leifeö Simmern unb ba$wtfd)ett

tiefe ©eufjer, wie ©tobnen eines ©terbenben. 3^afd>

traten fle in bte ©palte. Sinter einem (Jnjtanftraudje
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erblicften fie, $wif<ben $wei gelfenftütfe geprcpt, eine

blutige, enttfeflte SDtfenfcbengeiralt, bereu ©eufjer je§t

leifer »erhallten 3 fte beugten flcf> $u ibr nieder, Jftus

bolpb wifcfcte i\)x l)ad 93lut »Ott ber gerfdjmettettett

©tiru unb anö bem 5JntU^e : ewiger ©ort , welche

(Jntbeefung wartete fetner bter! (£r fab tu bte breebenben

Slugen feiticö QßaterS, noefy einmal bob ein tiefet [Kobeln

bie 95ru|tj bann $og ber grtebe, beffen 2ßo&nuug tfe

im ßeben ntcfjt gewefen, mit bem $obe in fle ein,

2Btr wollen bei btefer fdjrecflieben Gegebenheit , welcbe

ein lang erfeljnted gejt ber greube in ©d)mer$ unb

Trauer oerwanbelte, mdjt langer »erweilen, al$ ber

©ang unferer Gtrjäblung erbetfebt. Slucb ber Slnecbt,

weiter bte ftutfebe beS alten Sü? a ^ n c t fo unglücf lieft

geführt, würbe tobtltd) t>erle£t gefunben. 9fa>cft ebe

er ftarb, fagte er auS , baß ber »erbannte 3?atb^m

ntebt langer 9?u&e im fremben $anbe gehabt , ba£ er

auS bem gefcblotTenen gneben neue Hoffnung für fteft

4

gefebopft unb e$ nun, trofc be$ auf feinen ßopf %z*

fegten ^JretfeS gewagt ^abe , über bie Sllbula unb

bureft £)aoo$ tn Öte <&ctmat^ jurücfjufebren. Rabatte

tyn tn ber S3lütbe fetner Hoffnungen , mit furchtbarem

f)obne fein ©cbicffal erreicht unb »or ben Slugen be8

©o^neS , «abe ber ^Bereinigung mit btefem unb mit

ber Hausfrau, in ben 5lbgrunb gefcftleubert , wo ber

*£ob fein Opfer gierig ergriffen»

Sie beiben jungen Scanner befcftloffe«, naeftbem
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baS (£ntfefcen ber erfreu Slugenblfcfe flcr) gemilbert

hatte, auf bem Bauernhöfe, wo fSflutUt Xberefe
unb grau 2ft a n c r weilten , %w »erfebweigen , bajj

ben 9fath8herrn btcfeö febreefliebe Unglücf getroffen

habe, unb oorjugeben, b er 23erung(udFte fet> ein fremder

ihnen unbefannter Dfetfenber. ß:rfr fpater unb nach ben

notbigen Vorbereitungen fottten bie SDMtter »on ber

Sßabrbett unterrichtet werben, Vrenelt, in beren

©eelenjrarfe man berechtigt war, ein grofjeS Ver*

trauen $u fe£en, würbe in ba§ ©e&etmm£ gqo*

gen. 3hr* $bränen flofifen bem Unglücklichen, aber

ffe fanb Straft genug in ficb, mit mehr Unbefangenheit

al$ bte SDiänner, »or ihrer unb Jftub olpbS Butter

ju erfcheinen. SDftt Üebeooflen Vorwürfen unb Sleuf*

ferungen ber lebhafteren greube würbe Vrenelt
»on grau Xh^refe, mit $er$licbfeit auch oon grau

Sflajjner, al$ biefe erfuhr, wa$ fle für 3ftub olph

gethan unb bafj bie Refrath mit ihr ber <preijj feiner

greiheit gewefen, empfangen. SaS ben Dfieuangefom*

menen an &eiterfeit abging, würbe tyxtv Sbetlnabme

an bem ©cbicffale beö »erunglücften gremben guge«

fchrieben. 33alb entfernten ftcb unter einem Vorwanbe

bie jungen Scanner, ©ie nahmen Unechte unb $rag*

bahren mit Unter S5efchwerben unb ©efahren würben

bie ßeichen au$ bem ©chlunbe ber ßanbquart heroor

unb nach bem ^oöpttale 5U oft er 8 gebracht, £ier

erfolgte um Mitternacht bie feierliche 33eftattung. 9^»-
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bolph »ergoß $t}rcinen ber Setymuth an bem Orabe

be3 #ater$, Den er, nacfj langer Trennung, fm

fdjrecfliefen $obeöfampfe miebergefunben
; 23er<J)*

tfcolb nahm innigen Xtytii an Der Xrauer be8 greunbeö.

£>fe 3ett feilte auch biefe Sunbe. SRad) Sahreä*

fdft ftanb Jftubolph SO? aß n er, in bie fechte, tn

baä Sigenthum feinet 93ater$ mieber eingefefct, »on

feinen SÖfttbürgern, bte an ihm uötebet gut matten

wollten, maS fle bem SUten Unrechtes gethan, mit

@hren «nb Sßürben gefchmüdft, in bem *prunfgemache

beö »elterlichen #aufe$ «nb wiegte ein Sfriäblein auf

bem $(rme, bctS ihm cor einigen SÖochen $reneU
gefchenft. £)ie QSUtfe ber jungen, noch etmaö bleichen

grau ruhten entjücft auf ber lieblichen ©ruppe» $Rut*

Ux % & e r e f e unb grau SO? a § n e r foßen , gan$ roie

e$ Sßreneli einft oorauSgefagt hatte, traulich unb

fröhlich fofenb über ba$ @lücf ihrer fttnber, nebeneinam

ber im £tntergrunbe beä 3 t

'

mm*rt* 53erchtholb war

nicht zugegen ; er hatte bie Pachtung am (£ a l a n b a tote«

ber übernommen, er mar Bräutigam, mit einem macfern

Habchen auö ber SKachbarfchaft unb fah hoffnungä&oll

ber fronen 3«tt entgegen, bie #reneU unb 9fubf

ffto« erreicht hatten»
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3n ifjr nur %mttö, 9ftet'&, tftitfl 23etracjen,

2ßav @u(e, SJWbe, fanfte SGBetMic&Fett.

3aco& I. o. ©c&ottlanb.

(Bitte Selttfabt, »ie ßonbon, bietet faft unauf*

b&rltcl) ©jenen , bie ben tfyeilnefymenben 3Ö?enfcbenfreunb

in einem fteten SBecbfel ber Gsmpftnbungen erhalten«

gretlicb ge&t bie ro&e Spenge gefn&ttoS an ben manntg*

fachen 23tlbern be$ öffentlichen (SlenbS »Drüber 5 freilief)

fcfyewet Der felbftfü^ttge Sungltttg, ber nichts 9ßtcf)ttgere$

owf ber SSelt fennt, als feine ^erfonltdjfeit, bie SD?ü^e^

ein fleineä ©elbftücf a«3 bem 3"Wte feiner ftrogenben

SSörfe beröor$nfncr;en, ba3 bie elenbe Butter mit bem

»erfcbmctdjtenben (Säuglinge in jenem Sinfel com £un?

gertobe retten fonnte ; freilief) menbet flcr; bie mit perlen

«nb Gsbelftefnen bebeefte Söeltbame mit oeraebtlicber

©ebe&rbe tyimoeg, wenn t'&rem 2(uge ein abfcfjretfeubeS

S3tlb ber neteften S(rmut&, ein ßinb in 2um»en «nb

©cbmufc gebüßt, ein »erfrüppelter ©reis, eine franfe

Patrone begegnet: ober e3 gibt aud) Sreigniffe, eä

gibt öueb ©egenftdnbe , bie eine aßgemetne 2ln$iefyung8*

fraft üben, bie burdj bie fcarte ^inbe, welche bie

©eele beö roben Staffen wngtbt, $« feinen beffern

S*
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©efüblen fptec&en, ©fe alSbann in tym eine leiste 3?u^

tung beroorbrtngen, wie ftc bemt aucb tyre SOBufttng auf

©en ©ebtlbeten, nur burd) Uebergenufj ber Seltfreuben

Slbgeflumpftert, titelt »erfeblen fonnen»

(£tn Sluftrttt bieferSlrt begab ftd) att einem fcf>o«c«

©ommermorgen, auf jenem ^3la$c ber brftttfeben £auot*

(labt, wo bie Verbrecher, über beren Vergebungen

OaS @efe§ eine folcfye Strafe augfpriebt, am Oranger

oft einen Srtumpb fetern, oft ben fcbtmpfltcbften 50^1^/

fcanblungen preisgegeben (Inb: ate e3 bie ßaune ober

tt>cbl auch bte polttifcbe 2(nficbt ber Spenge mit ftd)

bringt. £)tefeömal aber war weber baö Sine nod)

©a$ 2tnDere Der ftatt. Sine ungercobnlidje (Bttöe ^errfdite

unter bem Raufen, ber fcaö 'piflorr) umgab. Sftur

einzelne Stuärufutigen : „ber arme 4J0?ann! ba8 gute

£tnö!" roaren börbar. festen ftc^ ein gan$ eignet

©efübl ber OEetige bemächtigt $u b«ben, bie fonft eben

fo fturmifd) in ibren 5reuCf»bejeugungen / wie in ben

Steuerungen itjreö UnrotuVng ju Scrfe ging. 2J?an fonnte

in ben 3"9 en ^o^er SOiatrofen, Ottenfcben, bte bem ttn*

glüefe febon in feinen brobenbjeen (Srfcbetnungen $ro§

geboten $*tUn, einen SluSDrmf ber ^betlnobme er*

fennen, ber gerotjj nur feiten biefe ftarren ©eftdjtS*

muöfeln belebte j man fab £bränen in ben Slugen oon

SÖBeibcrn, welche felbfl an ibrer SIrmutb, rofe ant'brem

forperlidjen Slenbe eine fernere 93ürbe $u tragen

tzn* SJber unter aßen 9lnmefenben fanb ftcfo feiner,
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ber md)t ein ©cfyarfleut an ©elb, wart) e$ {(im aucfy

nocf) fo gering burd) eigenen Langel »ergonnt, bem*

ientgen bargebraefct $atte, ber in tiefem $fagenblicfe

jene ©tresfe erbnlbete.

iDtc 0?u^c bei tiefem fonft fo geranfcfaollen ©djau*

fpiele »erfe&lte nitf)t, bie Slufmerffamfett praeter t>or*

überge&enben DanbieS, fnnger Müßiggänger son

(Sebnrt unb Vermögen, auf f!d? ju $tefcen. ©ie waren

eben im begriff fic& nad) ©o&&*©q«are in ben

ganberöoßen 23a$ar $n begeben, wo fte ebenfo*

wo&l mit flcfo felbft $u prunfen gebauten, als in bem

JHnbh'tf ber bort auägeftellten ©djafce aller Sfßeltt&etle,

ber bort wanbelnben ©affinen im rei$enben borgen*

gewanbe, eine SJreube $u ftnben fcofftett, bie balb wieber

oon bem ©elüjre nad) ivgenb einem anbern ©innenreije

»erbrangt werben burfte. S3eibe ftanben in ber 93lüttye

i&reS 2Uter^ 9iur wä&renb ber eine öd« ifcnen in

fetner forperlidjen Haltung «nb feinen @eflcf)t$$ügen

eine fru^e $erlebt&eft jnr ©djan trug, ber ein

nifdjer 3«3 «» fcte weifen Sippen aud) ba3 ©eftanbnig

,

innerer Q3erwüjhi«g beifügte, tfrojste ber anbere in

ber Jüde jngenblidjer Äraft «nb festen erfl ein Sin?

fanger, ein ©cfyüler in ber ftrnijt, ben (Sang beä ße*

benS $u befdjleum'gen nnb in bem Kampfe mit einer

gefunben , wtberftrebenben Sßatur ein bebauernSwurbtger

Sieger $u bleiben.

©er jnnge Wann mit bem fpöttifdjen Säbeln auf



ben Sippen, bahnte ffcr) einen Sßeg fcutc^ baä ©ebrange.

£>te SSeulen, welche er bei biefer (Gelegenheit erhielt,

bie glucke unb ©cfjimpfreben t>er 20?atrofen, fdjiencn

ihn $u belufltigen, flatt gn beletbigen. ©ein 5ln*

geftebt würbe immer Weiterer, er »ergalt bte ©djmah*

worte mit tyohmfchen ©ehernen, er lachte über bte

Sbatltchfeiten , welche jene flcr) erlaubten. (£r war

einer »on jenen Unglücflieben , bie bem ßeben nnr

noch buref) immer neue Ölungen, burch ungewöhnliche,

wenn auch unangenehme Singe ©efdjmacf abju*

gewinnen rermogen. (£r mürbe btefe fn fremben Seit*

feilen gefugt haben, menn ihn nicht mieberum feine

Trägheit ju feft an einem Ort gehalten, menn ihn feine

getjrtge (Srfcblaffung tttc^t untüchtig $u Unternehmungen,

bie einige ftühnbett erforberten, gemalt hatte, ©ein

grennb folgte ihm auf bem gujje. £)iefer fchfen ntd&t

tn bem ©ewühle ba3 StBo^lbe^agctt $u ftnben, mie jener,

©etn 3(ntlt(5 »erftnfterte fleh, bte 9?öthe feiner Sangen

mürbe oon bem tm 3«"^» auffleigenben j$Mtit bunfler

gefärbt, er erwteberte gwar nicht bte ©töfje, bie t'hn

trafen, aber man fah, er mürbe fle »ergolten haben,

menn nicht fein ©efühl für ben Sfnjtanb eined ©ent*

leman feine D^etjbarfeit überwogen ^attc.

5llä fte f€dt> burch ben Raufen gebrangt Ratten,

bot flcf> ihnen in ber Zfyat ein Public? , beffen ©elt*

famfett wohl ber Fletnen 2$efcf>werben , bie fte erlitten

hatten, »erlohnte. Um bie ©trafftatte h«tte ftch ein
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enget Stretö »Dtt3«W)äuew gebübet, groftentbeilS wei*

nenben unb unoerftänbltd) burebetnanber flagenben 2öet*

bern. ©tu Fletner S^aum roar frei geblieben. 5lm ^
lerp fclbfl ftanb , in ber ^wangooßen ©teönng , welche

biefe ©träfe mit ftd? bringt, ein 5J?ann, ber febon

über bie ffllitto etneä gercobnltcben ^ftenfcbcnlebenä bin*

auä roar. ©etne Reibung war ärmlicb, aberoon eines

forgfamen £anb auSgebeffert nnb roobl serroabrt, fein

2lntl:t3 war bietet;, abgebarmt unb fummeroott, feine

SBCi'cfe waren, ba ba$ eiferne Q3anb unter bem 5?üwe

ibm niebt erlaubte, fte ju S3oben $u fcblagen, roaä er

nwbl gern getban boten möcbte, gen Gimmel gerietet.,

©in oft tmeberfebrenbeä leifeS 3u^en um ben *#?unc>

febten bie bittere (Smpftnbung öuöjubrücfen, rcelcbe bie

entebrcibe ©träfe in feinem S^ern freroorbraebte.

S3ei bem Sttlen lag etwaS in feinem Sßefen, bad bei*

5D?ann öon Sr^iebnn^ »errtetb, ber belfere unb glücf*

liebere Sage gefeben ^atte. ^etn 6euf$er, feine Silage

fam auS feinem 20?unbe. (£r fuebte aueb ntebt burer)

©cbmabreben auf biejentgen, bie t'bn »erurtbeilt bitten,

ben 3 Drtt ber Umftebenben ju reijen unb eine böbere

Jbeilnabme für flcb $u gewinnen. (£r trug febmeigenb

ben £)rucf feinet unfeltgen $erbängnijTe$ , er trug tbn,

wie ein SOZann, ber bem Unabraenbbaren ftcb unter*

wirft, aber beffen &arte fort unb fort mit bitterm

©cbmerje empftnben wirb.

Dennoch febien er mefyt ber ©egenftanb ju fet>n,
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bem ba8 SSftftgefübl ber Umftebenben »ornebmttcb

gewenbet war. 3f« ferner ©eite jeigte fl<f> ein 93Ub

ber Unfcbulb unb finblicben Siebe, baä feto ^ttifel

eines S0?rtlcrd in fetner Sabrbeit unb feinem rübrenben

3auber wieber$ugeben »ermog. ©3 war ein junged

Stfabcben »on ^öc^ftend fleben^ebn Söhren, ein ref$enbe$

Sfßefen r>on gartem Äorperbau, »on ber feinften ©e*

ftcbtSbilbung. ©te fhub neben bem ©trafpfable, an

tiefen gelebnt, fie batte eine ber gefeifeiten &anbe

jenes £)ulber§ ergriffen unb bauebre üon 3^ äu 3 e#

einen leifen S^uf? auf btefe. ©er Statin bemübte ficb

bann wobl, mit einem freunbltcben 93litf auf flc binab*

jnfeben, aber fein 2(uge fonnte flc ntebt erreichen «nb

bie augenbltcfliebe &etterfeit in feinen 3U9 C« 9^ tt3 *n

ein fcbmerjlicbeS Säcbeln über, ein tiefer ©eufjer ent*

rang ftcb feiner 93rujh Dft aneb l)ob fte ftcb auf bie

3eben unb ftrieb mit einem febr weißen $ucbe bie

©cbwetjjtropfett *>on ber ©ttrn beö 5D?anne3, bie glän^enb

barauf ftanben, oft fpracb fte leife Sßorte ju ibm , bie

wobl einen Xrofl, eine Ermunterung ober S3erubigung

entbalten motten, 3br gan$e$ SBefen war »on bem

3auber ber ©ittfamfett umflcffen, ber tbre natürlicben

D?ei$e um QSteleS erboste. Sin etnfacbeS f)äubcben be*

beefte ba$ blonbe Socfenfopfcben , tbre 3(ugen waren $u

55oben gefcblagen, wenn fie flcf> nidjt mit bem Spanne

am <pilor« beifügten : auf ibren Sßangen febien eine

leiste klaffe mit einem jarten D^Dfenrotbe tm Kampfe*
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5D?an fonnte m'djt leicht eblere gormen ftnben, als bie

i^ved 2(ntlit?e8. Unter ben garten SSölbungen ber©tirn

fafjen bie fünften blauen Singen mit einem unbefcfyreib*

liefen Stuöbrucfe ber ©anftmutfc fyeroor, um ben ganzen

23au beö jugenblic&en ^opfct)etiö fcfywebte grietfjifdje

3(mnuty. IDiefe ergof? fiel) auefy über bie jterltdjen

©lieber unb fpradj fid) in jeber Bewegung beö SOWbdjenS

au$. Med ober war reute Sßatur an i&r, eine ©ra$te,

He ftcf) felbtf md)t rannte, bie »on bem ©eifre ber

©ajon&ett unb Unfcfyulb felbft belebt würbe, ©ie war

etnfadj «nb ^6d?ft ftttfam gefletöet. 3&r 5(n$ug be*

flanb au3 einem SUetbdjen »on blenbenber SSeifje, ba3

$war nicfjt me&r neu $u fct>rt festen , aber aflcnt&alben,

wo bie 3 e^ nacljt^eiltg tyatte eingreifen motten, mit

forgfamer §anb auögebeffert unb erhalten »orben mar.

Ueber bem Äleibcfyen trug fie eine ©cl)ür$e *>on bunfler

garbc. fteine Streute geigte flcr> in i&rem 3luge, fei«

fummerootfer 3«S *« tdrem 2fngeftd)te. 3»« ©egen*

tgetle maltete in biefem ein griebe unb ein 33er*

trauen, ba$ nur in einem burdjauS reinen ©ewifFett

unb einer frommen ©ottergebenf)eit feinen feften ©runb

Gaben tonnte, ©te lieg bie eine £anb oon bem ^fa^le

ntd)t Ioö r wa&renb bie anbere be$ SWanneS Sftedjte ge*

" fo^t fcielt. ©ie faxten feine ©träfe feilen , feine

bittere Gtmpftnbung, feinen Kummer baburc^ linbern

&u motten. IDie oielen 9SJ?enfd)en, welche fle umgaben,

waren für jle uic^t ba. 3fcre Slufm erffamfeit Jonnte
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burd) nidjtS »on bem ©egeuftanbe abgelenft werben,

welchem fie i&re 3^H^fett, t&re troftbringenbe ©org*

falt wtbmete.

2löer 5fugen waren auf fte gedeutet. IDie grauen

prtefen tl)re $ugenb, tue Scanner erfannten btefe an

unb bemunberten jugletd) tbre feltene ©ajonfreit. 3cber?

mann beetferte ftd) üt ein ftörbcfyen, bad f!e am 2(vme

trug unb welcfjeS befh'mmt war, ifyre flehten Q3ebürf*

nifie $u bemalen, eine ©abe nieberjulegen. $fyxt

ganje (£rfd)etnung fcatte einen fo munberbaren Griubrucf

auf bie umftefyenben ßeute gemalt/ bafj felbft bie

rofyefren i&r ©djerfletn mit einer &rt »on (J&rfurdjt,

mit bem (Streben barbracfyten, flc ntd)t burd) ein auf*

fatfenbeä ©rojjt^un, burd) eine t&r öteöetd)t bemerfbar

werbenbe Söerütjrung $u »erleben. £>ie ©efdjenfe, bie

^>alfpennp^ , toie bte ©(jifltnge glitten leife fytnab unb

bie ©ittfamfett ber Empfängerin festen auf bie ©eber,

bie ftcf> bann fcfyraeigenb $urütf$ogen, ubergegangen $u

fetjn. £a$ junge $?Qbd)en lte(j 9We3 gefdjefoen. ©ie

banfte weber mit einem SEMitfe, nod) mit einer @e*

be&rbe, nod) mit einem Sorte ; aber lag benn in i&rem

ebeln unb jungfraulid) mürbigen 33enefymen nte^t fdjon

bie QSerfldjerung, bag fte bie empfangenen SBo&lt&aten

nie »ergeffen würbe ? £0?an füllte au§ t&rer ©eele fcer*

au$, bajj ber Unglücke gerechte 3lnfprüd)e auf ben

23et(tanb anberer (>abc, baj? fte *>on ber SJnerfenntuij?

Mefer Slnfprüdje lebenbig burdjbrungen unb niemanb fo
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getieft fet), fle $u befrtebfgen, als fle, wenn tyr uur

im minbetfen bie SO?tttel ba$u $u ©ebote flanben. (£$

liegt ein wunberbarer ßaubcx tn ber 2Q?acl)t ber jung*

fraulichen Unfcfjulb , bem nur berjenige 5« umberftehen

»ermag, bem bie UnfdjulbSroelt in feinem 3»«^« längft

untergegangen tjt, ber letcfjtflnnig ober frevelhaft ben

©lauten an eine uvfprüugliche Feinheit ber ©eele,

»enn er ftch $u 3eiten noef) fa t'hm regen will, $in*

weg $u fpotten bemüht tfl.

3« ben betben jungen Bannern, beren mir eben

$tba<t)ttn, brachte ber feltfame 2lti ftrttt »erfebtebenartige

©efühle $um S5ettjugtfe^n. 3*"^ 2öüftlüig/ beffen

Sftecbnung mit bem (Sbeln nnb &-obern in ber SQfen^

fcfyennatur bereits abgefebfoffen $u fcr;n festen, betrachtete

ba$ SEftäDcben mit lüfternen/ jubrtnglicben SSh'cfen, »ah'

renb bie eine £anb mit einer 23afctne fptelte nnb bte

anbere laut genug mit ben ©olbftücfen in einer 93rufc

tafele flimperte. Der ganje Slnblicf mochte tbm nicht

anberö bünfen, als ein ©djaufptel ober ein ftunftflücf,

ba$ gemacht i{t, eine augenblicfltcbe Unterhaltung ju

gewähren, ober/ maä ein noch fcblimmereä 3 eu 9u^ fut

ihn gibt/ bie ©inne $u reiben. 50?it wohlgefälligem

Säckeln fa(> er auf baS rei$enbe ftinb, jebe threr 93e*

wegungen locfte ihm eine ©ebehrbe ber 33erounberung

ab, er »erglicb fle tn ©ebanfen mit ben berühmteren

Sängerinnen/ bie er tn ben f>aupt(labten (£uropa'$

gefehen tyattz , nnb mußte ftch geftehen/ baß feine öok

•
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biefen in eine mimifdje Sarfrellung bte fpredfoenbe 2B(tyr»

l^ett $u legen »ermocljte, mie flc hier waltete.

5)ie 3»9* f^'«^ SBcglcftcrd Ratten tttbeffett mcfyt

allein ben SluSbrurf ber 23erounberung, fonbern aud)

ben ber innigften Xheilnahme angenommen, ©eine 93ücfe

ruhten auf bem liebenSmürbigen Sföefen «nb wen« fte

ein SBo^lgefatten auöfpradjen, ba$ nicht bloä einer

mitleibigen (£inpftnbung beigemeiTen werben rennte, fo

fallen e$ t>od> feineöroegS fo felbftfüchttger unb niebriger

2lrt, wie baä feines 9f?ad)barn. (£r hatte noch nie

ein 9ftabcben oon biefer Schönheit gefeiert/ bie Stacht

ber Unfchulb eines weiblichen 2öefen3 behauptete gum

Gsrftenmale t^t £ftc4>t über ihn. Sr fonnte ben 25ltcf

nicht abwenben »on ber garten ©ejralt, »onfbem lieb*

liehen Slntlt^e , ba$ ber (£rbe com &immel nur gelfehen

festen. 2We belfern ©efühle einer frühem ßtit er*

wachten wieber in feiner Seele. 2ßie au$ einem Nebelt

meere traten Sfteue uub $orfä§e ber 93eiTerung eined

»ertrrten SebeuäwanbelS heroor. 2Bie laufdjte fein

•Dhr, wäbrenb er feine Stellung nicht oeränberte, boef)

auf baä ©efptach jweier Söeiber in feiner Stahe, ba$

bie 2Ö?i£gefd)itfe be§ Sträfling^ betraf! 2Bie mar er

entwirft, alle frönen 93ermuthungen , bie tn feinet

Seele für ba3 retjenbe SQtfäbchen fprachen, bejratigt

$u hören! SBelchc neue bittxt unb angenehme (Srnpfm*

bungen regten ftd) in feinem 3nnern jugleich , al$ er

»ernahm, bafj bie retnjtc ftinbcSlfebe hier ein bewun*
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&ern8würbige3 Opfer bringe! <£v fa& in fein £erj:

eS btett flun einen ©ptegel öou* trüber gierten entgegen,

e$ jeigte f&m S3tlber au3 feiner naebften Vergangen*

beit, bie if)n mit ©cfyaam unb Unwillen über ftcb felb(t

erfüllten*

Die @efcf)icf)te be§ £ö?anne$ am ^tffort) war eins

fadj unb nur feines Unglüdfö wegen merfwürbig. (£r

nannte ftcf) Same 3 £)obfon. ©eine Altern waren

»ermegenbe ßeute gewefeu, befanden ftc^> aber, bureb

«n»erfd)ult>ete Unfälle, plö^licb in Slrmutb »erfefct, fo

fcajj fie ben ewigen ©ebn, ber $um ©tubium ber

JKecfytSgelaljrtfjeit benimmt war, auf ber ©rufe ber

83tlbung freien laffen mußten, bie er bei feinem Austritte

au3 ber ©cfyule behauptete, ©efton al$ jwanjigjä&rfger

Süngling gewann 3 a me$ ein armed, aber rei$enbe3

«nb tugenb&afteö Sötfäbcben mit aller ©lut ber ertfen

ßeibenfd?oft lieb, ©eine Altern waren geworben
; fein

£er$ füllte lebhaft baö 33ebürfm'ß naefy einer ®efä(>r*

tin auf feiner etnfamen 93alm» (£r beiratbete

2ftabcbem (£r machte ben Gtopiften, er beforgte ßor*

recturen für einige angefe&ene 93ucb&anblungen «nb fein

gleijj, feine «pünftlicbfett in ben i&m übertragenen @e*

fcfyäften gewannen t'bm bie @unir feiner Patrone un&

bie Littel, alle mäßigen SSebürfniffe feineS fleinen £au$*

(ranbeS $u beliebigen, (fr wünfebte fein b&&ere$ ©lüdf,

er war jufrieben in ber 3«frtebenbeit feine« geliebten

SSÖeibeä, in ben Jreuben, bie i&m feine tfinber ge?
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»ä>ten. 3wi ©o&ne «tib eine Sodjter waten t&m tm

2aufe ber 3 ett geboren »orten. £)ie Stoiber gebte&eu:

au$ ben Knaben »nrben frafttge 3üngltnge , ba8 noefy

fe&r garte -Sftäbcfyen gab bie fünften Hoffnungen, ©o
blieb e$ »tele Sa^re lang. Slber tote baS ©djtdffal ftfy

oft gefallt, ein Fletneö wnb befcljetbeneS ©lücf $u ger*

trümmern, »äfyrenb e3 beut, ber fcfyon int Uebermaajje

lebt, nod) immer feine ©unflbe^eugungen oerfc^toenbet:

baö mußte 3ame3 JDobfon auf eine fdjretflicfye 2Beife

erfahren, ©eine betben ©öfyne fyatte etn umoiberftefc*

Itcfjer ©rang auf's 39?eer getrieben, ©te biteben betbe

in einem ©c^fffbruc^e. 3 a m eö ertrug feinen ©d)mer$

»ie ein -äftann j aber an bem £er$en ber Butter nagte

ber ©ram, »ie ein giftiger 2öurm, unb führte ffc

balb tn ein früfyeS ©rab. Sßun »ar aud) 3ame§
Straft gebrochen, er fonnte feinen ©eift ntdjt me&r $u

feinen geroo&nlic&en ©efcfyäften fammelu, allent&alben,

wo er ^inblicfte, fa& t&m ba$ 93tlb ber Verblichenen

entgegen unb mahnte t'&n an taufenb fcfj&ne ©tunben,

an ba$ oerlorne ©lücf. IDie Arbeiten, bie er noef)

tuiterna&m, fielen unbefriebigenb aul ©eine Stunben

jogen jtcf) jurücf , 5lrmut& unb (Slenb fdforttten ein über

bte ©cfyroeöe feiner flcinen Bofynung. Sftur (£Uen,

bie jur Sungfrau &erangeblü&te, in grommfgfeit unb

£)emut& erlogene Xccfjter, »ar bie ©tü$e, an ber

fiel? fein erfcfjütterteS ßeben noef) fotelt. Sllle Siebe, aCfe

Sartlic&fett, bie er früher ber ©attin «nb ben bref
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jige i&m noef) übrig gebliebene» (£r unterzog flcfy den

nieDrtgften Arbeiten, um @Uen nicfyt da$ Xraurige

f&rer Sage $u fe^r empfinden^ laffen. Stewarfte aber

tiicfyt auef) immer bemüht, jede gälte auf feiner ©tirn

$u glatten , i&m irgend eine fleine greude j« bereiten,

i&m ein &ette^3 Säckeln abzugewinnen ! ©ie war immer

fletjjtg, befcfyaftigt biä tief in t)ie Sftacfyt 3&r* S^ 5

liefen Landarbeiten, die eine befreundete Sftadjbarin

gegen einen fletnen ©ewtmt $um 93erfauf auftrug, wur*

den gern genommen und oft über Verlangen belohnt,

©o fehlen flctj da$ GHücf wieder mit QSater und Zv<t)Ux

auäfö&nen $u wollen und der fcerbe ©cf)mer$, der nod)

immer in dem ©emütfye de$ SOtfanneS gelebt Gatte,

»erlor feine erfte ©cfyä'rfe und »erwandelte ftcfy in eine

rufcige SBe^mut^. 2(ber die Prüfungen, die i&m auf*

erlegt werden foflten, waren noef) ntdjt erfcfyopft £)em

einjigen 2Befen auf der SSelt, dem er Siebe gab und

welajeä diefe erwiederte, drohte ein gefällterer ©türm.

€11 e n wurde franf. Der QSater n>tcr> ntd>t »on f&rem

Sager, aber mit diefem traurigen (£retgniflfe waren autfy

alle SueKen deS Unter&altä, der pflege, deren die

ßranfe bedurfte, »erfiegt. greilia) fehlte e$ nicf)t an

einem menfd)enfreundlid)ett 5lrjte, der feine ftunfl, feine

©orgfalt der leidenden widmete; allein e$ war nod)

ein junger 2D?ann, ein Anfänger, dem wofyl dieSfBtffen*

fdj^ft, aber nfd)t der 9lefd)t&um feine ©djafce geöffnet

tat te. Die Sftacbbarn traten , was fte vermochten/ der
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unglücflicfye Q3atcr fonnte flcfy nid)t entfd>liegctt ^ (SUen

$u »erlaffen, um irgenb einem Erwerb nad^uge&en.

©o jetgte fid), ald enMtcfy ttc Softer äuget @efaf>r

war unb tte ©enefung fld) tfyr mit ben erfreu langfamen

©abritten näherte, ber Langel in ferner fc^recfUc^flen

©ejtalr. ©tärFenbe Littel waren not&tg, bte gefun*

fenen Gräfte $u fceben. 2Q3o aber baä (Selb aufbringen, .

um fte an$ufcf)affen , wo £ülfe fürten, bie fcfyroacfj

roieber auflebenbe 58(ume gan$ einem fraftigen Safeiptt

$urücf$ugeben? ©er 2lr$t wanbte fld) traurig ab 5 er

fcatte, t»a$ er nur entbehren fonnte, fdjcn Eingegeben,

um bie nötigen 2lr$neten fyerbeijubringen. Sie SftaaV

barn wußten nicfyt me&r $u rat&en unb ju Reifen : f&re

Sürftigfeit entfpracf) ifcrem guten -Bitten nidfjt. Sine

bumpfe QÖerjweiftung bemächtigte tfcf) beö armen 10 b*

f o n. Sr irrte in ben ©trafen um&er unb fpracf)

bie SSorüberge&enben um Wimpfen an. 2lber fein SQWj}*

gefc^icf führte t&n $u felbjrfücfjtigen, Garten SÖtfenfdjen,

bie fü&ttoS oorübergtngen, o&ne if)t\ eines 93ttcfe$ §u

»ürbigen , o&ne bie ©cfc^lc^te feines Gslenbä unb feiner

Seiben anhören. 2Ber fann bie ©efü&le beä Unglütf--

liefen fcfyilbern, bie ü)n ergriffen, al§ er ftcr) fo »on

allen ©etten aurüefgeuoiefen fa&? (Sin feftwarjer (Be*

banfe an ©elbfhnorb, eine unfelige Hoffnung, bann

son allen ©chreefnifien eined qualvollen ©afeinS be?

,
freit $u femi, »anbelte tyn an. Slber (SUenö S3ilb

trat cor feine ©eele unb erfüllte (le mit neuer Straft
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£)a näherte tfrm Ä« e™er einfamen ©tefle mit ge*

beimnijjoou'er üfttene cm Unbefannter. „Ob er (Selb

»erbienen motte? " mar be3 Unbefannten erjre $rage4

2Ber wirb S o b f o n $ Antwort md)t erraten? ©er

grembe machte ibm nun ben Stntrag , ein Sibett feit

ju bieten/ fcaä er in oielen (Jremplaren unter feinem

€0?antel oerborgen trug, (£r tonne eS oerfaufen, ju

meinem ^3retd er motte, ba$ eingebenbe ®elt> fotte

gati$ fein (Jigentbum fe»n, ntcr)t einen $emro behalte

fldr> ber grembe oor. Samed ^atte baoon gebort.

(£3 mar eine ©djrift, bie Q3eletbigungen gegen ba$

Fontglicbe &au$, Angriffe auf Religion unb ©ittlid)feit

enthielt. 5Udein eben beäfcalb marb fte begierig gefugt

unb gefauft, obfcfyon bie QSerFdufer fiel) ber ftrengen

Seftrafung ber ©efefce preisgaben. 2) o b f o n über*

legte einige StugenbltcFe* (£r mar ein getnb folcfjer

*paSquttte, fein SebenSmanbel mar bis je§t rein ge*

blieben »on jebem SERafel. SSeldjeS 2toter&er$ botte

aber in biefer Sage bem locfenben Antrage miberfteben

formen? ©eine SinbilbungSfraft jeigte ibm baö bleibe

ftinb auf bem ftranfenlager , mie e$ nacb einer Q£x>

quiefung febmaebtete, mie e$, um ben ratblofen JBater

ntd)t $u betrüben, biefeS 93eburfnifj in feiner S5ru(t

oerfd)lo§ ! £)er ©ebanfe , bag er aud) fle nod) »edieren

fonne, mie früher bie oorangegangenen Sieben, ent-

fd)ieb über feinen (£ntfd)lu§. (£r na&m ben Slntrag

M nun rafd) binwegetlenben gremben, bejfen tarnen

ITT. 9
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er nid)t einmal erfahren fcatte, an, er führte tbn, in

fetner gegenwärtigen Verwirrung, tn bem Srange, fo

balb alö möglich Der Sodjter &ülfe $u bringen, fo

unüorftcbtig auö , bajj er »on ben Stenern beä ©efefceS

ergriffen würbe unb nun, ba er jenen Unbefannten

m<&t anzugeben wußte , bie ©träfe allein auf tljn $u*

rücfftel. $0?e&r alö jebe ßabung wtrfte auf @llen bie

9lad)rid)t »on feinem Unfälle, ©ie füllte fld> mir

einemmale genefen. ©te fonnte ba$ 33ett »erlaffen,

flc »erfudjte $u geben unb ber Verfud) gelang t^r. Wlit

welcher 3nbrunft batte fle aber aueb $u ©ott gebetet,

baß er t&r ©tärfe »erleiden möge, fld) in baä ©efäng*

nt§ $u tbrem Vater $u begeben, um biefem Xroft 3U

bringen unb burd) bie ©egenmart feinet einzigen lieben

fltnbeö greube 31t bereiten! $lcb, wie lange bünfte fle

ber 2Beg, ben fle »on t&rer SBobnung btö ju jenem

Orte $urüci*$ulegen batte, benn ifore Äraft war geringer

alö tbre ©efcnfucbt, fle mußte fcbleicben, wäbrenb fte

(Üb glügel gewünfdjt batte ! (SnDh'd) erreichte fle ben

fterfer. ©te fanb ben Vater in einem büftern £tn*

brüten, in einem ©tarrframpfe ber ©eele, ber t(m

gegen SlfTeö unempfinbltcb maebte, wa$ um t'bn »or*

ging. 3lber ber erfte Caut ibrer ©timme löjre bie

ftette , bie fid) um feinen ©eift gefcblungen batte , wie

ein beiliger ©prud) einen böfen Raubet. (£r oergag

2lße$, fein Unglücf, fein Vergeben, bie ©träfe, bie

er gu erwarten batte, tn ber 9iabe fetner geliebten
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<SUen. $Bie groß tft bod) bte 50?ad)t Oer ftnbltojen

Siebe! 3ame$, ber fiel) noef) »or wenigen Slugenbltcfen

als einen (Jlenben, aB einen Sßerbrecr/er betrachtet

blatte, erhielt in ben tröftlidjen Sßorten (£llen$, tn

t&rent er&eiternben Slnblitfe ba$ 95en>«§tfer>ti roieber,

bag er bodj im ©runbe feines Sefend et« reblicfjer

SQtfann geblieben fer> , bett ba$ Unglücf tool/l fcfywacr;

gefunben, aber ntcfjt fehlest gemacht Ijabe. (Sllen

oerltejj baS ©efängnifj nur 3lbenb3, mit ber erften

grü&e be3 üttorgenS fefyrte flc toteber $urücf. 3fcre

Slnmutfc, ifyre Unfcfyulb, t&re ftnbUdje Siebe gewannen

t&r bte 93ewunberung ber Ungtücfliefen , bie mit i&rem

93ater baS #au3 be$ 3toan$e$ bewohnten, ©ie nafyeten

t&r mit einer @&rfurcf)t, welche ben ftegreidjen Einfluß

ber Sugenb felbft auf »erberbte ©emüt&er beurfunbete,

unb al$ nun ber Sag fceranFam, too fte ba$ ©efängnifj

$um lefctenmale betrat , um tfyren QÖater %\x ber ©traf;

flatte %w begleiten , ald fte einem jeben ein fcer$ltcr/e3

Cebetoo&l, ein freunblicfjeä unb ermunternbeä 2Bort

fagte, ba fafy man Xfyränenin ben 2lugen oon Scannern,

roelaje langjt nid)t me&r bie Sfßotylt&at ber Sfü&rung

empfunben Ratten. IDobfon Fonnte, alä er nun ber

©träfe entgegen ging, ntdjt me&r ben 9ü?ut& beroa&ren,

ben f&m biö^er W. Sftäfce feiner £od)ter; t&r fremmer

3ufprud), it)v unoerä'nberter ©eelenfriebe eingeflößt

fcatte, Qnne finftere ©cfywermutl) bemäd)tt'gte ftd> feiner.

Der ©ebanfe fortan in ben 2(ugen Sttfer, bte t^n

9*
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fannten, al& ein (Sntebrter $u erfcbeinen, labmte feine

Straft. 3U3 er nun aber mirflid) an ber unfeligen ©tätte

{raub, alä er fab, wie ibm ftatt $erad)tung, Sßobl»

»DÖfen, ftatt TOßbanblung , freunblidje Unterftü§ung

rourbe, ald er ^örte, tüte alle ba$ geliebte ftinb be*

rounberten unb priefen, »ie jebermann fta) bemühte,

fein Vergeben ju entfestigen; ba roid) aud) mitunter

ba8 ©efübl ber (5d?mad) au$ feiner ©eele unb ein er»

befternber Oebanfe an SKen, ben <5>tol$ feine*

ßebenä , minberte für 3(ugenbltcfe bie S3ttterfeit be§

5teld)e$, ben er er leeren mußte.

©er junge 90?ann, roeldjer bem (5efprad)e ber

beiben rebfelt'gen grauen feine ungeteilte $lufmerffam*

feit gejcfjenft batte, füllte flct), wie mir bereite mel*

beten , x>oi\ feinem Sn^alte auf ba$ lebbaftefte ergriffen.

@r ftanb noct) am OJanbe be§ fittlidjen #erberben$, in

ba$ fein ©efäbrte fcnon längft unerrettbar oerfunfen

mar. Sin günfttger 3 w föU*' Sinbrucf eined glücf*

Itcben 3(ugenblicf3 fonnte fbn »ielleicbt nod) retten!

Sefct bfltte er nur ©ebanfen für bad reijenbe unb eble

Ußefen, ba$ cor t'bm jranb. Sr bemühte ftd) leife unb

unbemerft feine 53örfe unter feinem bleibe $u öffnen,

er nabm geräufd)loö ein ©olbfrücf fytxaut, er trat cor*

jUjtig auf ben 3 e & etI f^^icfjenb $u bem SWäbcben bin,

unb ließ feine ©abe fo leicht tu i^r Äörboben fcblüpfen,

baß ibr gall auf baö fcfjon barin beftnblicbe Gelb faum

börbar mürbe. (£r b^tte bie Slugen mebergefcblagen,
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als fdjäme er flcf> feiner guten £&at. 5Iber <S U e n

fcatte fte bemerft. ©te juefte jufammen, i^rc 95l(cfe

fielen mit einem befonbern 51uöbrutfe auf ben jungen

#?ann, ber in ber Xbat etroaS febr (£bleS unb Sin*

nebmenbeä tn fetner ©eftd)t$bilbung batte, flc oer*

folgten t'bn unb fud)tcn erft ben 93oben roieber, als

er in ben ftreiä, ben bie »orbern Reiben ber $fn»e*

fenben bilbeten, jurütfgefebrt war.

„ßtubfap," fprad) mit einem fpottifeben ßadjeln

fein Begleiter , „baftbn bid> aud) ftrren Iaffen burefo

bte ßi(l ber Fletnen ©auflertn? 3n Sabrbeit, fte bat

ffcre £Koflc treffltd) einfhibtrt unb würbe felbft in

Sooentgarben feine üble gigur madjen! SÖftcb

töufcbt fte nid)t. 3<*) fenne baö ©efdjledjt beffer, ald

bu. Dtefe ft'ublidje Eingebung ijr ju feltfam, ald bag

fte uatürlid) fepn fönnte, biefe 23löbtgfeit am ^itlorip

überrafdjt unb oerblenbet burd) tbre flfieubeit , aber

wäre ba$ 2Ü?abcben mtrfftd) fo ftttfam, wie fte febetnen

uoitl, fo inüfjte eben biefe ©ittfamftit fte abgebalten

baben , fld) fo au^uftetten. 2a§ mid) nur madjen,

£enrp! 3<*) wette braut ift eine Puritanerin , bte

in Den frommen Sßerfammlungen ber £)iffenter$ tbre

tfuntfe gelernt. Slber tct> miü tbr bte Saroe abreißen.

Du foÖft feben, ba§ eine trbifdje S3erübrung ibr ntd)t

untotftfommen fd)etnt, trenn fte oon bem Siegen ber

£>auae begleitet id.'"

/,<2>d)ame btd; / Sranctd!" ermteberte jener unb
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eine fftot&e be3 Unroiüenä flteg auf feine Sangen.

„£ier ift fein «Spiel, tjier tft Sßö^eit. 3n ben

Greifen, wo mir bie greucen fceä £eben$ $u fud)en

geweint {mb unb roo ftc unS fo balb toieber fliegen,

ifr unö bergletd)en nie begegnet unb beö&atb magft bu

roor;l »erlernt tyaben, eö ju achten. Slber fröre bad

90?äbd)en md)t in feinem guten siBerfe! IDu föunteir

mid) erbittern, bu fonnteft unferer greunbfdjaft einen

empftnb liefen ©tofj beibringen.

"

„ $r)orfceit ! # lachte ber junge SQSüftling unb fdjen

i)atte feine £)anb mit großem ©eraufdje einige ®olb*

frücfe au§ ber 236rfe genommen, bie er abfldjtlid) ben

SMitfen ber neugierigen B«^ «^ preiszugeben fd)ien.

30iit Xan$erfcr)ritten unb einem leichtfertigen Säckeln

in ben oerlebten 3uSen 9™9 CJf au f Üttäbdjen $u.

„granciö!" rief ir;m nod) einmal in oor*

wurfSooflem unb unwilligem $one fein greuub nod).

$lber er l;örte nicf)t auf tyn, ober wollte i&n nid)t

r)ören. <£x trat bidjt an baö 50?abcr)en fceran, bad ifcu

nidjt gu bemerfen fdjien. 2113 er nun aber o&ne Um?

franbe bie £anb ergriff, mit welcher fie bie 9^ecr)te

t&re$ 93aterä fcielt, »ld er biefe lo^umadjen ftrebte,

um ba$ @elb r)tneingleiten $u lajfen: ba bebte ba$

fd)üd)terne Stinb gufammen, wie »on einer giftigen

©erlange berührt, ba trieb ba$ »erlebte 3ött9€fü&*

eine glü&enbe Jftot&e auf tr)r 3lngef«r)t, ba rann ein

$&ranenfrrom unoufdaltfam au8 ben fronen Slugen.
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Sanger fonnte ßtnbfat), ber ftd> felbft tn ber

reijenben £)ulberin gefränft füllte, nid)t galten,

konnte berjenige , ber feine Söitte, feine (£nna&nung

fo wenig artete , rotrfltcr) fein greunb fetjn '? konnten

in ben &er$en gweier greunbe fo buro^auö entge*

gengefe§te Smpftnbungen für einen unb benfelben @e*

genftanb rege werben? %i\m erjtenmale flieg in 2t nb*

f a t> ein 3roetfel auf, baß er unb granct'S £o»
warb fo gang für einanber paßten, al£ er biS&er ge*

wafynt fyatU. (£r war burcfy jeneS rücffufjtaiofe 55c*

nehmen heftig empört worben.

„Unsinniger!" fdjalt er, tnbem er granetä
mit überlegener ©tärfe oon bem Slftäbcfjett jurüefriß.

2)ie ©olbftütfe fielen gur (£rbe, niemanb Ijob flc auf.

Sin allgemeines Murmeln beä Unwillen^ unter ben

Umfte&en&en würbe gegen ben jubringlidjen Simgluig

laut, ber ben ©egenjranö ber ungeteilten 95ewunbe*

rung fo empftnblidj beleibigt (jatte. Sie Sßetber fcf)impf*

ten, bie Männer (ließen Störungen auS unb machten

Sftiene, flc au^ufü&ren. ftranciä fefcte ilmen eine

frolge Haltung unb ein »erärfjtlicfyeö 2äd)eln entgegen.

5Ö?it narf)lafftgcr Jjpingebung ließ er flcf> oon bem Sreunbe

burd) ba$ ©ebränge führen. (£r t&at, al$ wenn ifcm

SllleS ein ©ptel fcfjeine, welcfjeä ba fet>,um i&» $u unter-

halten. (£r aar abgeftumpft gegen bie 33eleibtgungen

folcfoer, bie er unter fidj- wätmte; trat aber ein ©ent*

leman bem läc&erUdjen begriffe oon (Sbre $u na^e,
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ben fieute feiner 2lrt jld) gebilbet Gaben, fo befafc et

9ttutb unb ©efcfyitf genug, t>te empfangene ^Beleidigung

auf jene traurige Sßeife auöjugleidjen , welche/ inbem

fie bie (Jfcre jurüefgeben foU, l)ie ^enfcfoenroürbe entehrt

„£u fyaft mir fefyr roe&e get&an, granctS,

"

fagte ßinbfa»), als fle bag ©ebränge hinter fld) Ratten,

tu &ajr ein fyerrlidjeS 23ilb , ba$ leudjtenb in mein

trübe gemorbeneS ßeben trat, in ©d)mu£ unb (Staub

nieberjiefyen motten. £)u (jajr betnen B^cdf »etfefylt.

(£$ leuchtet fort unb fort in metner ©eele unb mirb

nimmer erlofdjen."

„ftinberei! SUtbatfenc Sentimentalität!" »erfefcte

im gleidjgültigften $one ber anbere. „2Baö &abe id>

benn groß gefunbigt an ber SQ?ab onna bei ^ittorp ? ^tDu

&aft i&r eine ©uinee gefcfyenft, id) bot i&r beren ein

©u^enb. Sföo liegt mein $erbred)en? Sag id) nid)t

rote ein büfjenber ©ünber tfyr na&te , ba§ id) nidjt bie

^Juritanermaäfe oornafym , um bem 3^« ber ge>

rabe ©efdjmacf baran gefunben, einen flagltcfyen 93eifatt

ab^ulocfen? ßinbfaip, id) erfenne tid) nfebt mefcr!

2ßo ift baä fr&blicfye S5lut in bir geblieben , bad ber»

gleiten mie einen ©cf)er$ binnafjm, ben bie Saune

be$ ©d)irffal$ i&m geboten? £at bid) biefe erfünftelte

©probfgfeit, biefe prunfoolle ^ietat unb roie fofit ic&

alle bie Somobtantenfünire nennen, meiere bie kleine

aufgemenbet, mit einem 3auberf<ftla<)e au$ einem le«

benöfro&en 2U c t b t a b e ö in einen fauertopftgen dato
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»erroanbelt? 93et meiner @&re, tu ^aft btrf> am(£nbe

»erliebt in baS Carolen ! ftommmttnacf) bem 93a$ar!

©ort roirft bu anbere 2Sunber fcer roetblidjen ©cfyönbeit

erbauen , ben glor unferer Herzoginnen , unferer 2a*

br/ä unb unferer btamantenfrrofcenben 5?aufmann$tod)ter

auS ber <Sttr>. Dort Ijaft bu bie SCiidnoa^l. SJnmutljfge

gretbett unb ebler Slnftanb, fran$oflfd)e ßetc&ttgfett unb

foantfdje ©ranbe^a, norbtfcfye $erfcr;amtfyett unb fübs

ltdje Uepptgfeit: roaS fefclt bort, ba$ nicf)t ein fo

lefajt beroegteg £er$, rote ba$ meineö greunbeä Sinb*

f an, bezaubern fönnte ? 3^ »ette brauf, tn einer

falben ©tttnbe tft baä blobe ©cbäfcben »ergeffen unb

mein |) enrt) ijr roteber ber frofcltcfje 3w"9*

e&ebem/'

„9ßein, nein, grancU!" erroieberte &enrü
ßinbfan. „Gt$ ijr mft einemmale fcefl in meiner

©eele geworben. Sie ÄtnbcSltebC/ bie grömmtgfett

btefeö 9ö?äbd)en3 fjat mid) rounberbar ergriffen, ©tanb

fle nitt^t ba rote ein (5nget / ber baä ^arabteö &ütet?

9Rid)t mit bem flammenben ©ebroerbte, nicfyt in gebier

tertferjer SBürbe: nein! in ber SDfaijejtät ber Demutfc,

tn ber Äraft ber Unfcbulb, tm *ftei$e ber (StttfamFcit

unb — roarum foflte tefj e§ niebt gegeben — in einer

©cfyonbett / 03tc ta> flc nie gefeben.

"

„£>a$ tft ber spunft!" lad)te Sranciä unb

war bemüht/ feinen greunb nacr) ber ©egenb oon

©obo.-©quare ju fliegen. „Wvc fennen ba$, 2öie
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oft habe ich bicfj nicht fdjon in einem ähnlichen (Jntbufc

a8mu$ gefeiert, wie oft bich nicht fchon ermahnt, tiefen

überfpannten 2(ufn>allungen l»ed Sfugenblicfd eine ruhtge

5?älte, baä ftejthalten an bem ©ebanfen, baß ber9D?enfch

überaß fchlecht tft, nur immer nnter anbercr Sorm,

entgegen$uftellen? Sir leben nicht mehr in ben 3 c^en

ber (5 la r tf fen «nb @ r an btfonä. 2Öir burch*

flauen früh bie Sftchttgfeit, baö innere (Einerlei bc$

ßebenS unb un3 bleibt feine anbere 23efchäftigung, al3

biefeS mit äußern 3(nnefymltcf)Feften $u fchmücfen, betß

e8 und erträglich fcheint. 3um ®lücf bauert bai

lieber ber (£mpftnbelet> gewöhnlich nicht lange bei bir.

$omm nur mit! bie f)errlichfetten beä 93a$ar uoer*

ben bich jerflrcuen unb 3 er^re«M |,S W befreit*

tel gegen biefe Sorbetten. "

„Du btft im ^rrthume!" fagte mit ungeroöhn*

liebem (£rnfte £tnbfat;." £>u (>alt(l mich für benfei»

ben, ber ich noch cor einer ©tunbe mar, aber ich bin

ein anberer geworben. JDicfeS Habchen tyat mir bie

Slugen geöffnet über mich felbfh <Bie hat mir gezeigt/

wie ich fe»n follte, um bejfer ju feon, ald tch bin,

3ch fef?e in meine Vergangenheit §urüc? unb möchte

meine erfchroefenen 23ltcfe gern abroenben, aber ich

oermag cö nicht. 3c^ fehc eine ftette oon Vertrrungen

hinter mir, beren legtet Dting mein bejfered ©elbfl

gefangen hält, bie mich oon Schwächen jur ©ünbe, »on

ber ©mibe jum Verbrechen fortreißen tonnte. <£in



— 139 —
Stugenbltcf h«t mtr bie »erlorne 5fraft $urücfgegeben.

3ch will bie ftette brechen, ich will wteber frei werben,

ich will baö SBerborbene gut machen , wenn unb wie

eö möglich tfl. Ueberlaffe mich mirfelbjr, granetd!

2Bir fc^cn unö fd^on wieber; nach ©oho-'^quare

gehe ich jefct nicht!"

Vergebens bot granetö alle Ueberrebungöfraft

auf, feinen greunb $u bewegen, baf* er ihm folgen

möge. £enrn blieb unerfchütterlich in feinem (EnU

fchluffe unb entfernte ftch , ba jener immer jubrtnglicher

in feinem Verlangen würbe, plo£ltch fchnelK «nb ot)ne

weiter noch ein 2öort $u fprechen oon feiner (Seite,

granetä war flolj , um ihm nachzueilen. GtrMicfte

mit einem ^ö^nifdjen ßacheln hinter tt)m her unb fagte

juoerftchtluh bei fiel) felbft:

,,!Der £hor! (£r behnt nur bie 5?ette, aber er

jerreift fte nicht. Sßir alle muffen fte tragen: ba3 ifr

fca§ ßooö ber SÖfenfchlichen. 2lber unter ber f)üöe »on

SRofen gewahrt man ihren Srucf titelt unb ba§ tft bie

fchwere Aufgabe, ba$ ift bie ftunjr, bie 9fofen immer

Mühenb ju erhalten-

"

(Sr hatte balb ben greunb »ergeffen. (£r fanb

bie greuben be$ Slugenblicfö , nach benen er jagte,

in ben glänjeuben Umgebungen beä 93 a 5 a r. (£r

warb ihrer eben fo leicht mübe , al$ er fle gefun*

ben hatte unb fah fleh balb' in ber Sßothwenbigfeit,



— 140 —
burd) neue ©egenftanbe ber Sinnenlu(r, bte Seerc fetne«

3nnern auöjufüöen.

ßlnbfan öurd?flrtd> Inbeffen obne befrtmmten

3»ecf mehrere ©trage« t>er «Statt. 3mmer ftaut) jenes

rei$enbe 93ilb »er feiner Seele, baö er an einem Drte

gefunben batte, roo eö ben überrafcfyenbften (£inbrucf

auf tbn maetjen mußte, immer fab er baö feböne 9D?äbcl)en

in bem Scfjmucfe ber Semutb, ber Unföulb unb ftnfc»

ltdjen Siebe. 2öelcfje3 ungeheure Opfer braute flc bem

unglücfliefen Qßater nidjt bar, inbem ffe ba$ (£nte(>renbe

fetner ©träfe gleicbfam teilte? £atte fte einen ©e*

liebten itjred Stanöeö, bejfen beglüefte ©attin fle gu

werben hoffen buvfte, fo fennte er fld) fcfyroerlicr; t>on

ben Qßorurtbeilen ber untern ftlaffen loömadjen, bie

tym nun bie QSerbinbung mit tbr mdjt gematteten.

2Bie war fte mcfyt mit einemmale tbrem frieblidjen ©tili*

leben entriffen unb einer fcfymac&DDÖen Deffentlidjfeit

Eingegeben, auö ber bie Sßüftluige ben felbjlfüc^tigen

Schluß jieben burften, biefe lieblidje 93lütbe fep ibren

Slnfprücben beimgefatten ? Ste batte ©cfatyren auf flcf>

berabgerufen, inbem flc eine $anblung ber reinfren

Xugenb beging. Unb biefe ftinöeöliebe? SSte regte

fiel) bod) in £enrr/S «Seele, wenn er tfcrer gebaute,

eine mabnenbe, »ormurföootle Stimme, bie ibm $u»

flüfterte : read ^aft bu getban, ba$ nur auf eine ent*

fernte 2Beife bem ebeln Dpfer beS SÖ?äbcr>eti^ gliche?

t)aft bu nfcfot bie Saat ber Xbränen gelegt in baö &er$,
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bem bu Stuben &u bereiten befrimmt wareft? £aft

fcu mdjt bie beiltgften «pflichten leicbtffnnig t>erle£t, bie

(£rmabnungen einer liebeooßen Butter freoelljaft bin*

meggefpottet , taufenb Sborbeiten begangen/ bte flc be*

trüben mußten, bie beiner unwürbig waien ? Gtr fab

mit «Beracbtnng , mit bitterer Jfteue auf feine Q3ergan»

genbett jurücf. Der feftc (£ntfcblu§ bie oerfcber$te (Selbft*

aebtung wieber %\x gewinnen/ reifte in feiner ©eele.

JDie naebften 3lugenblicfe foflten tbm ben Xrofl ber

9ßerf6b«»«g .mit ber febwer gefränften Butter gewäb*

ren. @r beflügelte feine ©ebritte, er feblug bie 9Rid)>

tung ein, bie tbn am gefebwinoeften gum 3kk fübren

fonnte. Slber er mufjte aud), wenn er btefer Regung

jum QSeffern ©enüge geleiftet batte, jeneS S0?dt)djen

wieber aufftnben, beffen eblem Sßeifpiele er feine 23er*

manblung »erbanfte. (£r fonnte fld) niebt bergen, ba£

er jetjt $um erftenmale bie 90?acbt einer Seibenfctyaft

»irflieb empfanb, bie er febon fo oft ju empftnoen ge?

glaubt batte / bie fid> aber bann immer wieber alS

ein Srugbüb/ al$ eine flüebtige Saune beä Slugenblidfö

erwiefen batte» ©ein febwärmerifeber/ gleid) gum Sleuf*

ferjten übergebenber @baracter trat aueb bter wieber

in feiner gaujer ©tärfe bercor. Gsr war überzeugt,

niebt glüeflieb werben $u fönnen, ebne ben 93efl§ ber

fdjonen unb tugenbbaften (Sllen Dobfon. (Sr füblte

tfd) $u bem Sntfcbluffe fäbtg, ade QÖortbetle feineS

©tanbed, ade greuben ber ©efefligfett , bie fbm ber
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SfreiS, in melcfjem er $u leben gcnjo^nt war, gewährte,

fciefer neu ermatten Steigung $u opfern, (£r backte

ntcfyt anberö, als bie Xocfyter beä ©träfltngd am

lorp $u feiner ©attin $u ergeben. 3 e&* ©d)miertg*

fett, bie fld) tiefet SlbfUfjt entgegenftetlen fonnte, fajten

i&m leicfyt $u befettigen; benn SllenS Xugenb, fo

glaubte er , able fle in ben 3lugen etneS jcbcn, an beffen

Uebereinfrimmung mit feinen planen tfcm gelegen fetjn

fonnte.

3n tiefer ©ebanfenretlje mürbe er burcfj einen

Sagen geftört, ber fo fcfjnett unb nafye an i&m oor*

über raffelte/ baf? er nur mit einem raffen ©prunge

ficf> ber ©efafcr , oon t&m oerle£t $u werben, entjte^en

fonnte. Sin flüchtiger 33ltc? anf ba$ ftu&rmerf feffelte

feine 2lufmerffamfeit. (£r erfannte eS, er fa& einen

^eifefoffer auf ber ^ücffeite befeftigt, er erfcfjraf fcefttg.

©Otiten feine guten QSorfafce, feine fronen Hoffnungen

fcf)on in tfcrer 23lütf)e jerftort merben? ©oöte, ben

erfefcnten griebenä&afen fdjon im 2lngeftcf)te, auf '3 neue

fein ßebenöfcfjiff oon einem ©türme ergriffen unb $it;

rücfgefcfjleubert werben? (£x flog bem Sagen nacfj,

er rief mit lauter ©ttmme. Sßergebeng ! (£r blieb mett

hinter ber Äutfcfye jurücf, feine ©ttmme erlofcfy in bem

allgemeinen ©trafienlärm , balb &atte ber Sagen um

eine Scfe gebogen unb mar feinen 95licfen entfc&munben.
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Hein e>ffaye atfauet Suglanbä freie Stifte.

@ o o p e r

$Bir bitten t)cn ßefer , unä in bie SfÖD^nuttg 3 « m e $

©obfon'S ju folgen , mo bie 5ltmutb in tfcrer ganjen

S5l6^e, aber nid)t mit bem geroöbnlicben ©eleite ber

Unretnltcbfett unb Unorbnung $ur ©djau frebt. 3m
©egentfyetle genoa&ren mir an beu wenigen ©egenftanben

beö notbbürfttgiten £au$ratbe$ bie ©puren einer £anb,

bie fein ©täubten bulbet, bie feinen ftlecfen unoer*

ttifdjt lägt, bie jeben jerjrorenben Stnbrucf ber 3*^

ober beö 3u fa^ &
u »"bergen bemüht tfh 2)er ©eifr

einer jungfräulichen Drbnungöliebe fpricfyt au3 ber ganzen

(£üirtd)tung be8 fletnen ©emacbeä , rrelcbeS baö einzige

itf, in befien 93eft| ftd> <8ater unb Xocfyter teilen.

2Bir fe&en in bem SBinfel am genfter — bte SluSfubt

gebt in einen formalen £of — ben ©djreibtifcb 2) ob*

fon$, ein tanneneS 93rett auf abgefebälten ©täben.

(£r ift mit blenbenb meinem Rapier gebeeft, baö feinen

früheren 3«^^er eingaben frfjetnt r mieber oon ber

alten ©teile 93efi£ ju ne&men unD fiefj ber geroobnteu

SBefcbäftiguug binjugeben. Sine $erbrocbene Saflfe, feutber

unb blanf gepugt, mit frifdjer ©inte gefußt, (lebt auf
t>

bem Ziföe: baneben liegen einige ungefebnittene Gebern,

ftarf unb burebfebetnenb, ju beren Stnfauf Sllen
einige ©parpfennige oenoenbet: oor bem Xifcbe ein

einfacher ©cbemel obne weitem ©ebmuef als ben, weichen
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\\)m bte Jftetnltcfyfett gu geben oermocfyte. Ein (Segen*

franb eigener 3lrt, ber ftd> un$ auf ben fauber ge*

faljten ^apterbogen jefgt, müßte ben 93erbad)t er?

werfen, eö werbe f)ier bod) auf einem Sßege einem

fletnen CuruS ber (Eingang erlaubt , wenn er und nttfjt

jugleid) an einen Moment in ©terne'3 Reifen erinnerte,

wo eine ä&nlicfye Saufdjung ftatt fanb , aber am Snbe

in eine rü&renbe Offenbarung ficf> löfte. (55 ift eine

Sabafäbofe : ntd)t fdjöner, nid)t reifer, alö jene 2o*

ren$o'$*£)ofe in Sem Xagebudje be$ empftnbfamen Ofteis

fenben, oieöeid)t nod) einfacher. Slber Sllen wußte

wo&l, weldje ftreube fU mit fciefem überrafdjenben

©efdjenfe bem Sßater machen würbe! Sföie lange fcatte

er fld) nidjt um ihretwillen einen ©enuß »erfagt, an

ben er, brütenb über (Sorrecturen, unb bad mcdjanifdje

Einerlei) be3 Sopirenö unterbredjenb, flcf> in belfern

Xagen gewohnt &atte ! Sföie fe^r beburfte er bod), bei

ber £eimfefyr unter ba$ alte !Dadj, wo fo »tele trau*

rige Erinnerungen i&n erwarteten, bei bem fdjweren

auf ifcm lafrenben ©efüfyle ber erlittenen ©djmad), einer

fleinen (Erweiterung, bie i&n jerfrreuen, bie i&n, wenn

aud) auf Slujenblicfe nur, feinen trüben ©ebanfen ent*

reißen fonnte! Ellen fyattc ntd)tä anbercS ju erftnuen

gewußt. wenigen Littel waren aud) burdj ben

Slnfauf M ^apierS, ber gebern unb ber SabaFäbofe

gerabe erfdjöpft. Den Sag über trotte ffe bem 2Sater

{m ©efängniffe beigejtanben, ben größten Xfytil ber
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Oictdjt hatte fle arbeitenb hingebracht, nur wenige Jrüh*

jrunben ber nothwenbtgften S^u^c gewtbmet. ©er (£r=

trag ihrer Arbeit war für jene fleinen 2(nfcf)affungen,

für grqutcfungen , bie fle ihrem Q3ater gebracht, auf*

gegangen. Gsiner ihrer liebften Sßünfche muffte uner-

füllt bleiben. 2Blr fehen nur ein 93ett in berfleinen

Söohnung. Sfber auö ber ganzen Itebltct)cn 9?erttgfeit

ber fdjmalen 3Mejtätte erfennen wir, baß fle befttmmt

fer> , baä jungfräuliche Siefen $u tragen, baö hier mit

reinem ©inne orbnet unb aaltet. £)a8 andere 23ett

hatte ©obfon, weihrenb @llenö langem Sfranfen*

lager oerfaufe« muffen. (£r felbft hatte fein Sager fn

ben wenigen ©tunben, wo bie (ürrfdjopfung ihn oon

ber Seite ber Tochter entfernt / auf bem h^ren Söoben

gefunben. #ch, wie hatte (£11 en tiefen Langel in

ihrem fletnen §au$wefen fo gern wieber erfc£t! 2lber

eö war feine 50?öglicr/fett gewefen. 3^e angeftrengtefte

Xhätigfeit hatte bie SD?tttcI hierzu nicht erzwingen

fonnen. ©te troftete fleh mit ihrem unwanbelbaren

Vertrauen auf ©ülfe oon oben, fle beftfmmte DaS

einzige oorhanbene Säger bem $ater, fle hatte mit

einem freunblichen Stäbchen , ba$ auch im obern ©toefe

be$ £aufe$ wohnte, fchon bie Slbrebe getroffen, fein

Säger mit ihr $u theilen. ©onft fchweift unfer 2luge

noch über einen ©cr/emel am 23oben, über Gülle n$

SRahfäftchen , baS oor biefem fleht, über ein grünet Xucr)

an ber 2öanb hin, unter bem bte wenigen ÄletbungS*

i IX 10
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{h'tcfe »ott 5Bater unb Xochter gegen Den ©taub gefiebert

unb oor t)en JBltcfe« ber etwaigen SSefucfjer oerhüllt pnb.

2ötr haben unä gefallen, btefe <3d)tlberung eined

ärmlichen £auöhalte8 mit genauen unb treuen <pinfel;

ftrfcfjen aufführen, weil fle mit ju ber Sßefenhett

ber «Perfonen gehört, für welche wir fo gern bte ZtytiU

nahnte unferer ßefer gewinnen möchten. 2Bir haben

geglaubt, bie gegenfettigen Aufopferungen $mtfchett

Sßater unb Xodjter am S3eften in btefen einfachen dlafa

men einzufügen , in bem fte oiefletcfyt anfprechenber er*

fcfceinen bürfteu, alö wenn wir fte felbfl in bem *po*

faunentone be$ ßobeg oerfünbtgt Ratten. 2Bo bte Siebe

ein fo jarteö 25anb flicht, al$ baö war, welche^ 10 o b*

fon uuD fein ftinb »ereinigte, ba fann fetbfr eine

wohlgemeinte, aber $u ftarf eingretfenbe 23erührung ben

fügen Staub beS QSlumenbanbeö »erwtfchen. lieber*

haupt gibt eS ©efühle, jwifchen etnanber nahejlehenben

*Perfonen, bie otel oon ihrem eigenthümltcheu 3au bet

©edieren, wenn mir fle ganj entfdjleiern.

(£ö mar gegen bie 9ü?ittag$$ett unb einige ©trafen

ber hochftehenben ©ottne brangen über bie benachbarten

©iebelbocher tn bie (leine SÖBohnung, fte mit ihrem

golbnen ßtdjte fchmücfenb, alä 3ameö unb (Sllen

»on ihrer wohlbeftanbnen fdjmeren Prüfung heimkehrten.

Ser freunbliche Slnbltcf beS erhellten Simtmxä, ber

nett georbneten ©chreibfrelle , bie gan$ ju feinem

(Smpfange eingerichtet festen , erheiterte für einige $lu*
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genbltrte ba$ büftre Sintis beä 93ater$. <£r trat mit

einem fcbmeraliojen Säbeln gu bem Xtfdfyc. (£r na&m

bte gebern gut &anb, er blicfte ftnnenb »orfld) nteber.

Die gute 50?etnung be$ Heben ßinbeä würbe ttym flar,

ober er. feuere tief auf, benn er fü&lte, er fönne i&r

nicfjt entfpredfjen. Da traf fem 2lugc, baS fld) wieber

getrübt fcatte, auf bte £>ofe. ©tue freubtge tleberrafcfyung

jetgte ftd) unter bem ©Bieter beä bletbenben SrubfhtnS

in fetner 9J?tene ; er nabm bte Dofe, er foftete »on bem

,
Sn&alte mit einem öe&agen, ba3 ber ftittaufmerffamen

Softer »erriet^, flc &abe gan$ richtig bte ©orte be$

neroenbelebenben ©taubeS getroffen, an welche ber

QSater in früherer 3*it gewohnt gewefen.

©te nalmi rufytg unb freuublicfr, alö fet> gar ntcfjtä

befonbereS oorgefatlen, ffyren alten ^la^ ein. ©o griff

fCe aud) nacf) i&rer Arbeit , fo reifte flc bem $ater

au$ i&rem ftäftajen eine ^Papierrolle &in , tnbem fte

gan$ in bem $one tute efyebembet folgen Sinlaifen fagte ;

„Sa, Sßater ! tfr Arbeit. Die (Sorrectur ^at ISStlltam

DoobS gefdjtcft, SlbenbS foö fte lieber abgeholt werben/'

Sßeldjen überrafajenben (£inbrutf matten bod) btefe

wenigen Söorte auf ben gebeugten QSater! (£r füllte

fld) jurütf in jene 3ett »erfefct, wo man i&m nocf)

Vertrauen erwtefen, wo man (ffti als eineu treuen

Arbeiter unb retfotfcfjaffenen Söfautn geartet fyatte. <£v

glaubte baS 2öo&lwollen feiner alten greunbe unb ®bn-

ner wieber gewonnen $u fcaben in einem 2tugenblicfe,

10*
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reo e$ ipm für immer »erloren festen. *ßlit einer freu*

Digen §afr griff er «ad) t>er ^apterrolle, entfaltete fle

unD flog mit Den 23ltcfen eined 3D?anneö, Der einen

lang entbehrten greunD roieDer begrüßt, Darüber bin«

<5r fe£te ftd> $um Xtfd?e , er fpi§te eine fielet, er

febiefte fld) an, Die SIrbeit $u beginnen. ©d>on tjofftc

(Sllen über Den @etft Der (£d)roermutb, Der fid) feiner

bemächtigt, geftegt ju haben, febon erfreute fte ftd)

Deö ©elingenä ibreö mit finDlicber £iebe angelegten

fpianeö, febon feierte flc einen (liflen Xrtumpb in Dem

reinen ©eiligtbume iljred ^erjenö. £)a legte 3ame3
plö§lid) Die geDer langfam roieDer btn, Da ftanD er

mit gebeugtem Raupte roieDer oom £ifd)e auf, Da gab

er mit einer febr nieDergefdjlagenen ©ebebrbe Dem

ÄinDe Die £)rucf|'cbriften gurücf unD fprad) feufjenD:

„ (£ö fann nid)t fet)n, ßllen! ©er Gimmel,

Der fid? über Da$ fd)öne (SnglanD roölbt, ift mir feinD*

lief) geroorDen unD feine ßüfte haben meine beßte ftraft

»erjebri. 3d) muj? erft in einem fernen, fremDen

SÖeltt&eile rcieDergeboren roerDen, id) uui§ eine anDere

Cuft trinfen, Die meine Q3rujt roieDer mit Der gretbett

jum £anDeln belebt. 2ld), Sllen, eö liegt ein fernerer

glud) auf mir! 3"*) f«nn nidjt leben mehr im lieben

£eimatbölanDe!"

(Sr fd)mieg unb ein 5lu$Drucf tiefer Xrauer jeigte

fid) auf feinem mehr Durd) @ram , als Durd) Hilter ge*

urcfyten Slntiifce. @r fing an, langfam im Simmtt
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«uf unb ab $it geben , aber roabrenb bte|Vv 93ett>egttng

befcblennigteftd) fein ©d)rittunb in feinem gangen 293efen

trat mit lebenbigen 3"9 ett ßctbenfrfjaftltdjfett ber*

oor, bie tn $unebmcnDer ©tarfe fetn Snnereä beberrfcbte*

„QSerfudje e$ nur, $ater!" fagte im fanfteften,

etnfcbmetcbeln&en Xone bie Xodjter. ,,©e§e bid) nur

einmal an btc Arbeit unb fange fle an mit einem rechten/

innigen Vertrauen auf ben 23eiftanb be$ Rimmels unb

bu roirfl fe&en, wie jeber ©türm in beiner ©eele fiel)

•€a(b beruhigen wirb , roie bie bofen ©ebanfen »on

btr meieren unb bann 2löe$ gleidjfam »on felbft in ba$

alte@elei3 unfereä trüberen rubigen ßebeuö jurütftrttt.

„Wmmermebr!" erroteberte beftig 3 at"e$ £ob#

f d u. „ £)tefe 2Banbe brüdfen mid) , biefer Gimmel

tft niebt ber, ju bem id) nod) $u beten »ermag, id)

ertrage e§ feine 3ßad)t langer unter btefem £)ad)e.

3eber (Stritt, ber mid) r>on Sonbon entfernt, »er*

minbert bie *Pein in meiner (Seele. Sit fennft btc

Dual ntd)t, bie id) empftnbe, mein tbeureä ftiub j

benn ein reineS ©eroiffeu ifl: tbr ntdjt auögefcfct. ©ieb,

(Sllen, in biefem 3tßiwe*' babe id) 3a b*e lang gc-

webnt, gearbeitet unb gebulbet, mid) erfreut unb mid)

betrübt ! $(cb, e$ ift mir in biefer &it lieb geworben,

wie mein bejter greunb ! 2Bie mein befter greunb bat

eä alte 2öed)fel beö Sebent mit mir geseilt! SIber id)

babe tiefen beften greunb mir felbft entfrembet, id)

rann nur mit ©djaam bie 3(ugen $u ibm auffdjlagen.
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mit einer unerträglichen (£m»ftnbung, bie mir SlUed

auf&rängt, ma$ bem QSaterlanbe angehört. 2Ber über

t)ie ©c^woette Dtefeö ©emadjeö trat, bem fonnte td)

mit bem ©efüble ber ©elbftachtung entgegengehen, ich

mußte, ich mar nicht t>er fchlechtejren einer, bie in

8 o n b o n '$ ©tragen roanbeln. 3ch f«h«fftc herbei,

maö ber Sfugenblicf bedurfte j bamtt mar ich jufrteben,

benu ich fah Swch aufrieben. Sen tieften ©chmerj

beö £eben$ habe ich getragen, bie fchrecfltchfte $ren;

nung übermunbenj aber biefe 2uft fann ich nicht mehr

atbmen, flc fcfjetnt mir bnreh meinen eigenen §auch

oergiftet. Döllen, Sllcn/' fprach er im Sone

ber 93er$meiflung roeiter, „ich bin als ein 35ettler auf

ben ^la^en $onbon'8 gefehen roorben, ich habe ßeute

um ein SHmofen angefprochen , bie ich wegen ihrer

©tttenloftgfeit »erachten mußte, ich habe ein @efe£

übertreten, baö ich fannte, ich habe bie entehrenbe

©träfe eineS Verbrechers erlitten — (£llen, ich mufj

fort »Ott hier ober btefeä quälenbe ©efühl in meiner

©eele fonnte mich $u etmaS (£ntfe£lichem treiben !"

(2rllen erfchraf heftig 3" einer folchen SUifre;

gung hatte fte ben Detter noch nie gefehen. (£r ftanb

»or ihr wie ein Sttenfch, bem ber ©ebaufe an einen

fehreef liehen (Jntfchlu^burch bieSeele geht: bie franfbafte,

furchtbare 3&ee ber ©elbftoernichtung. Die 5lbern feiner

©tirn waren gefchrootten , feine Shigen frarrteu fte mit

einem milben SfuSbrutfe an, fein Angefleht hatte fich
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plofcUd) mit einer bunfelu Oföt&e gefärbt, er Welt fct'e

$rme unb #anbe frampffcaft »er ftc& &ingeftrecft, al8

»öde er alle ©djmad), atleS (Slenb, ba$ fld) an tyn

anbrangte, mit biefer ^Bewegung »on ftd) abgalten.

@llen ftanb auf unb ergriff eine feiner £änbe. «Sie

felbft beburfte einige Slugenblicfe , um fld> wieoer tn

f&re gemeinte ruhige ©emütböftimmung $u »erfe^en,

bann fagte fle mit bem £äd)eln eineS griebenSengelö

:

„(£$ tjt Feine <5d)mad> für un$, wenn anbere

9D?enfd)en, bte oor @ott nidjt me&r (tnb alö nofr, oon

t&rem Ueberfluffe unö mitteilen. 2ld), lieber 93ater,

bu barfft Reiter unb frofrlid) fer>u , bu barfft getroffen

•äftuttyeS an beine Arbeit gefyen, benn e$ gibt ein Sluge,

baS com Gimmel fyerab »er$ei&enb auf bid) unb beiue

SSertrrung b lieft ! ©ie^e, fd) bin gufrieben unb »er«

gnügt in meiner ©eele. $flid) fönnte ber fernere QSor*

wurf quälen , &afj id) bie unfeltge OSeranlaffung aüed

bejfcn bin, ma$ bid> mit Kummer erfüllt. $lber ber

©ebanfe, eö ift gugeloffen aorben oon bem, ber 2lUe$

ttjobl erbnet, beruhigt mtdj. Unb bie äRetifcfyen ? $at

t^re S&eilnafyme, bte fie in jener trüben ©tunbe fo

ö) Dl) Im offen b unb ^ülfreid) an ben Xag gelegt, btd)

ntcfrt getröjtet unb erhoben ? 2öar e3 tttd)t 2(cf)tung, ja

!

tefy möchte wol)l fagen, S&rfurdjt t>or bem Unglücfe,

bie fle bir geigten — "

,,9D?itleib aar eö!" unterbrad) in einem bittern

$enc 3ameö bie Softer. „Üttttleib mit bem Sßer-
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brecfjer am (öcfyanbpfable unb roa$ fid) x>on 9ld)tung

btnetnmifdjte, galt btr, aber ntd)t mir. ßafj bid) tttd>t

taufdjen oon biefem flüchtigen ßacheln unfereö <Scf)tcffals,

ba$ mir efyer rote $)obn, benn als eine ©unft crfd>etnt.

Dich trifft btc ©cbmach , rote mich* Du bijr je£t bie

Xochter fce$ Verbrechers, rote bu baS fttnb etneä red-

lichen Cannes roarjt. £)ie ©chmäbfucht roirb btd) »er?

folge«, bie Süfternheit tbre ©Clingen lege«, bie 58o3*

hett beine ebelften ©anbringen tiacr) tbrem b&fen Siflett

beute«. 3d) fe&e tu eine fchrecfltche 3u^nft ÄU f ^"3 S

lanbS Söobeu. 3d) fürdjte mebr für btcfy, als für mich,

unb biefe gurcht fann ich tucfyt ertragen, fte treibt

mich in einen aubern SBeltt^eü ober — id) mu§ eS

bir fagen, GHlen — in ein anbereö Ceben!"

£)obfon öatte biefe 2öorte mit bem ©e-

fühle einer innerlichen 3txU\ivfäun$ gebrochen, baS

gllen fdjmeralid) in bie ©eele fchnttt. ©er Söater

roar gemütböfranf unb biefe ©emütbSfranfbeit fonnte

nur in ber gerne Teilung ftnben: ba$ fap ftc ein. £)er

Gimmel hatte fte mit beu Mitteln $u einer roeiteu

Jfteife gefegnet JDte empfangenen ©aben I,att?n bem

fletnen ^auö^alte moljt ju 9iu£e fommen fonnen, aber

fte reichten aud) bin , ben beißen 2öunfcb beö Vatere

ju erfüllen, ber ihn in bie gerne trieb (Sie roufjte

auch, roo feine Hoffnungen ihre £>eimatb bitten. <Dft

fchon — noch oor ibver oerbonguifjoollen ftranfbett —
hatte er mit ^Boblgefaöen oon ben bürgerlichen unb
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gefeUtgen Qßerbaltniffen in ben »ereinigten Staaten »on

SKorbamerifa gefproajen, oft bie Suft geäußert, mit

(5Uen bortbin $n Rieben, wo bem gierigen cm beffered

©lücf blübe , alö tm QSaterlanbe , unb immer nur be*

bauert, bafj er wobl nie Die Erfüllung btefcd 2Burtfd)ed

erleben Dürfte. 3*£t fte moglid) geworben, ge<

rate jc^t , wo 3«me$ ©eele nur noeb Sebent

froft au$ bem ©ebanfen fetjopfe« fonnte, in einer

grembe $u wobnen ,
»0

' er unb fein 9)?ifjgefcbitf un?

befannt fernen , ftanb feiner Q3erwirflid)ung mä)t$ ent<

gegen. 2lber fU««? 2lcb , jener SBltcf, ben fte auf

ben jungen SKann geworfen, ber fo $art unb aebtungä;

»oll feine freunblicbe ©abe gefpenbet batte, war niebt

obne golgen für ibr &er$ geblieben. 3um erflenmale

würbe e$ »on einer (£mpftnbuug ergriffen, bie fo of*

in einem momentanen ßinbruefe für ba$ ganje ßeben

entfebeibet. ©eine bobe ©eftalt, fein ebleS Stngeftcbt,

bie ©cbücbternbett in fetner Slnnäberung Ratten in jener

feltfamen Sage febon wobltbätig auf fte gewirft; aber

al$ fte ein reineö ©emürb, einen beiltgen ©inn für

bie £ugenb in ber 2lrt unb Söeife, wt? er feinen

Begleiter »on einem ^ubringlicben , »erlefcenben Unt^»*

nebmen abgalten fuebte , ju eutbeefen glaubte; ba

war eö ibr, als fei) eine neue ©onne ibrem ßeben aufge-

gangen, al$ babe fie nun bie oerwanbte ©eelc gefun*

ben, bie ber t'brigen auf ber 23ab« bcö bebend $ur

6eite bleiben werbe unb muffe. Der Unterfd)teb be$
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©tanbeö, ben ba$ ganje Sleugere bed Jungen Sföannea

bcfunbete, fcatte tn (SUenS Slucjen feine 23ebeutung.

©te war mefcr »ertraut mit bem Gimmel, als mit bet

(£rbe. 3We £0?enfd)en waren tn tf)ren ©ebanfen fld)

gtetcf) ^ benn über alle waltete ja btefelbe feguenbe £>tm*

melöfraft, alle waren tfjr entflammt/ alle iljr unter*

tban. 2öie natürlich war nun bei tiefer (Stimmung

tt)re$ 3«»ern ber ©cbmerj, oen fte bei bem ©ebanfen

empfanö, ftcb für immer ocn t'brer fronen Hoffnung trennen

gu füllen, Sauber unb 5D?eere jwtfdjen fcd) unb bem Spanne

$u wi|fen, ben jener 2lugenblicf i&r jugefübrt! 2lber

»on wo fte immer Q3erubtgung erhalten in jebem ©türme

be3 Sebent/ »on ba fam fle tbr aud) je£t. ©ie fab

gum Gimmel

„Sein 2ötffe gefcbebe!" fagte fte feierlich. £)ann

wanbte fte ftcJ) mit Weiterer SEfttene ju Sobfon unb

fufyr fort. 3<*/ $ater, wir wollen (Jnglanb

»erlaffen. Ueberatl tft ja ©otteö ftetd), überall ift (£r

un$ nabe. 2öir wollen weit, weit bfaweg »on bter,

in ein ßanb, baä bir lieb tft, wo bu 2Weö »ergefien

wirft, waS UebleS bid) tn ber £>eimat& getroffen! 2ötr

wollen nacb Slmerifa."

,,9ßacf) Slmerifa?" rief 3 a *"e$ unb bte SJreube

leuchtete in taufenb neuerwad)ten ©trafen au$ feinen

SMitfen. „ D mein ^inb, tiefen ©ebanfen gab bir

ber Gimmel ein. SfBaö bält unö benn jurücf an biefer

©cbolle SanbeS? Sie 9ßerad)tung, bie (£ntebrung! £>a3
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ffnb bie ftetten ctncö ©flaoen, baS flnb 93anbe / btc id>

$errei§en müpte unb brache mit ibnen ber gaben meinet

ßebenö! 3a , mir rooflen nad) Slmerifa! fcaft

ben ger)eimjren 2öunfcfy metner ©eele nur jum 23emu{jt*

fetm gebracht , @llen. 2ßte oft &abe id) fdjon an bie

neue Sßett jenfeitS ber Speere gebaut, roo jeber gilt,

ma3 er mertty ift, wo ber S&atigjre unt) Dtedjtfdjaffenjre

aud) ber 93orne&mjre ijt ! 2öte oft tyabe id) bort fdjon

in ©ebanfen mir eine §ütte gebauet , einfach unb länb;

Itd), nur grofj genug für mid) unb Sllen. 2ld), idj

&atte biefer fcfyönen Xraume ganj »ergejfen in meinem

Ungtüc? ! (£llen, bu meifjt, tute eS mtd) immer ge*

trieben bat in ein fernes ßanb , mie id) bie Statur in

einem anbern Oeroanbe mid) ju erbltcfett feinte, mie

id) einen £)rang gehabt/ bie Seit fennen $u lernen,

rote mid) aber meine früfye ßtebe gu beiner Uftutter unb

fpäter baö ganje fcauältdje ßeben in ber £etmat& ge?

galten. 3d) formte meine 3^etfelu|T nur auf ber ßanb*

d)arte büßen, in ben afteifebefdjretbungen, bie id) mir

au£ ben 35ud)laben öerfct)afftc. Ulbct roenn td) oon ben

blauen 23 e r g e n , oon ben unenblidjen Salbern

Slmertfa'ä, t>on bem Sßtagarafalle, oon ben

glitijen unb ©een lag, bie bort gewaltiger rauften,

bie bort erhabener ficf> geigen, als in Sllt^nglanb;

bann mar e$ mir , al§ oernaljme id) füjj loefenbe ©tinv

men, bie mir juriefen: fomm herüber, Fomm herüber!

&ier roofcnt aöe greube , alle 2iebltd)feit öeö Sebent
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fciet wirft b u glü tflid) werben unb bei« Stink , fciet

erwartet bid) nad) ©türmen bie 9?u&e. Stßetn ©ro§»

»ater war ein 21 m e r t f a n e r unb $og nur feiner grau

gu ©efaßeu, einer gebornen <2uglänberin,über'$ 20?eer ber*

über in baö 3ftutterlanb. Ob td) bte @e^nfuct>t nad) ber

alten ^eimatf), bte er ntdjt beliebigen fonnte, oon i&m er*

erbt fcabe? $d) wei§ eö m'd)t, aber fdjon ber^ame: bte

neue Seit, fliugtjauberifd) in meine «Seele. @iue neue

353 elt, SUcn? Sa mufj Meä anberS fepn, wie fcter,

ba mu§, wa$ fyter Reiben war/ Jreube fenn, ba muffen

bte Sfcränen ftd) in Sbeijremc »erwanbeln, ba mu§ ber

$lrme ein 3fteid)er werben, ber ©djmadjbebedfte ein

2ftann oon unbefleckter (£&re! 3ld), dllen, td)fd)wdrmel

Slber bte greufce tft e$, mein gutes Sftnb, bie mtd)

fo oerwtrrt. £ter bte ©flauem ber (g&rloflgfeitj bort

bie gretfoeit eineä guten 33ewujjtfet)n$ , unbegeifert

»on Xfyoren unb 33ofetmd)tern — fomm, (Sllen, wir

woGen fort, fort in bie liebe neue sÜ3eIt!"

(£r war bei biefer *ftebe gan$ in ^Begeiferung ge*

ratzen, ©eine S5ltcfe glänzten, feine ©tirn Mte fld) er*

Rettert, bte #ojfnung, bte tfcn belebte, gab feinem Körper

bte alte feile Haltung jurüdf. Unter ben legten

©orten ergriff er mit einer lebhaften ^Bewegung (SU

len'S £)anb , er trat einen ©cfyritt nad) ber X^üre

bin , er $og bie Xodjter nad).

/,3«, Söater, bu wirft wteber glücflicfc unb ju*

frteben werben tn beiner ©eele;" fagte (Ellen mit



— 157 —

einem trüben Säcbeln, „Sfäir muffen ßonbon ©er*

(offen: e$ tft ber Sitte be$ Rimmels! borgen, über*

morgen, wann bu e$ wünfdjeft!"

,, Sftetn, (£ ( ( e n ! " erwieberte unvubtg , aber mit

93efrimmtl?eit S) o b f o n. „D^tod) beute muj? id) ben

giud) »on mir fdjütteln , ber innerhalb biefer ©tabt

auf mir laftet. 3**) ffltm mcb* warten btä morgen ober

gar biö übermorgen, ©ajwifcben liegt eine @wigfeit

»ofl Dualen , eine 93itterfeit ber Gtmpftnbungeu , bte

felbft öie £>offnung nicbt oerfü&en fann. ©er Probier

unten im £aufe übernimmt gern unfere wenige &abe!

Sr mag jablen , waS er will; id) fdjenfe tbm lieber

Meö, al$ bafc td) langer bie brüdfenbe ftette trage !

"

(5 1 1 e n antwortete nur mit einem ©eufjer. ©ie

erfannte, bafj bie 93erjweiflung ben $ater »on Rinnen

trieb, fle jeigte ifere Uebereinjttmmung mit feinem

2BtlIen, inbem fle fcbweigenb einen alten Koffer ber*

beibradjte, ber übermäßigen Sfoum bot, bie £)abfeligs

feiten oon 93ater unb $od)ter ju beherbergen. @§

gelang 2 Heu balb ibre traurigen SmpjtnDungen $u

bewältigen. £)a$ fromme ftinb mar au (Jntfagungen

geroöpnt. Sie fucbte baö 95ilb beä jungen SWamie*,

ber ein SrjtlingSgefiibl ber ßtebe in tt)r erwecft batte,

au3 ibrer ©eele ju oerbanuen. ©ie bemübte ficb, eine

£eiterfeit an ben Xag ju legen , bie ben $ater er?

freuen mußte, mäbrenb baä 53cwu§tfemi, ber finblicben

^Pflid?t $u genügen, fle and) felbft nadj unb nad) mit
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einem fügen ©efühle ber j$uftitbtnt)tit erfüllte, lieber

bem warb t'^re ganje X^attgfett je£t »on ben ©efdjäften

in 2lnfprnd) genommen, bie eine fo plö£ltd)e Trennung

oon bem, menn gleid) fehr geringen £au$mefen mit fld)

brodjte. ©ie hatte mit ben £auöleuten ju bereben

nnb $u berathen, fte mußte nod) manche fleine 3tu$*

befierungen vornehmen, manchen fleinen für ihre &anb*

arbeiten nod) auSftehenben ©elbbelang eingehen. (£3

tfcat ttjr roehe, »cn ben gnten greunbtnnen, bie aud>

großtentheüö ©efpielinnen ihrer Ätnö^ctt gemefen, nicht

Slbfdjieb nehmen fönnen; allein ein SSlicf anf ben

Q3ater, ber ftct; fro^ nnb lebenSmuthig umhabemegte,

aber bod) ben Slugenbltcf ber 5lbretfe nicht genug be*

fchleunigen $u fonnen festen , linberte biefen Kummer

unb mar ein (Sporn für Sllen, bie Sluflalten ju

betreiben*

9iad) einigen ©tunben warSWeS bereit, ©egen 5lbenb

lag fdjon bie £auptftabt ©vogbrittantenS hinter ihnen, mit

aßen (Sdjmerjen nnb greuben ber Vergangenheit/ mit

ihrer ^3rad)t nnb ihrem (Elenbe, mit ihren Sugenben unb

ihren ßaflern , mit ihrem Ungeheuern 3Reicf)thume unb

ihrer unfäglichen Slrmuth. Qsllen mufjte immer mieber

ben SSltcf auf ben glücklichen 93ater menben, um bie

SBehmuth/ bie fiel) in ihrer ©eele erheben wollte, $u

unterbrüefen. 93alb aber nahmen bie JKeije ber ßanb?

fdjaft, bie ftcfc im 2lbenblid)te $auberifd> entfalteten,
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tfore Sfufmerffamfeit gefangen unb feffelteu fic mit tau*

fenb lieblichen SBanben.

SSater unb £od)ter befanden ftd) auf t>em 2Bagen

einer gutmütigen 95äuerin, bie, nad) oollbradjtem

Sageroerf, in iie lanblicfje £eimatfc $urücffeite. ©ie

fcotte gegen ba$ 93erfpred)en einer fletnen S3elo&nung

bie betben Jftetfenben gern in bag leere guiroerf ge*

nemmen. 3&r Dorf lag in ber 3Rid)tung nad) ber

©afenfrabt, wo Sobfon tfd) etnjufdjtffen gebaute.

2)on üem bo&en ©i£e &erab Gatte (5 1 1 e n ©e*

legenitt, ade freunbltdjen ©jenen, mit benen Statur

unb ftunft bie ßanbfcfyaft fcfymütften, ju überfetjauen»

9Wd)t$ fonnte geeigneter fetjn , bie 9fufoe in i\)t be*

wegteö ©emütfj jurücf %\x führen, als ber 2lnblicf, ber

fld) ü nad) allen ©eiten in bot. Der @ei(t ber

Drbnung unb — man fü&lt ftd> öerfudjt ju fagen, ber

©tttlidjfeit, ber über ben länbltcfyen ©egenben Gsng*

lanbö waltet, war ifyrem innerjren 2Befen fo be*

freunbet, baß eS ti baä reinjte Vergnügen gewähren

mujjte, iie ©efüie gleidbfam in anmutige gönnen

übergetragen %w fein. !Da$ milbe ßicfyt ber Slbenb*

fonne oerfebönerte bie einzelnen ©emalbe, in benen

balb eine ftattltdje Sßiüa mit bem retd)belaubtcn ^arf,

baib eine freunbltcfye ßottage, mit iier grünen Um*
gebung, balb ber farbenreiche ©djmelj ber gelber,

balb ein bunfelnbeö Salbten im ©tntergrunbe, balb

ein mit <£piu umfränjter $Q?eter&of ftdj $etgte. Sittel
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war fo ftill unb ^efmltc^ , fo wotyl georbnet im |)au3*

|>alte ber Statur ! £)ie ©abbatfrfeter , welche auf ber

weilen ©djcpfung lag, »om Gimmel ftd) fcerabneigte

unb oen ber (£rbe licbeoett empfangen würbe, feierte

awcf) in (Sllen'ä ©eele -ein. 2luö ben ©trafen ber

fdjeibenben ©onne lächelte fte ein (£ngel3antU§ an unb

in ben 3"9en Sngelöangeftcbtcfjenä lad ffe ben

©prudj: frommen ftinbern ge&t eS wo&l auf (Erben

unt> im Gimmel

!

©et Qßater fab inbejTen mit ber'OTene etneö 93er*

Harten immer für fid) bt>. Sie reijenbe Umgebung,

bev milbe Sonnenuntergang, ber fanfte £aud) be3 lauen ^
5lbenbö waren für ifm nidjt ba. 9ßer feinem 2(uge

lagen anbere 93tlDer: mächtige ©ttöme mit i&ren fcbäus

menben fitäen , weite ©een, oon Seifen unb Salb?

gebirgen umfragt, ©täbte, beren böcbfter ©cfymucf

reinliche (£tnfad)bett, fdjlidjte 23etrtebfamfctt ifcrer 23ür*

ger war, unb bann im weiten #tntergrunbe, fe^n^

fücfytig $u ibm berüberfcbauenb , bfe blauen 93 e r g e,

weldje ^en fr; l» a nt en begrenzen, unb tymbkmätztx

$trme, bte fwcbfcrjweöenbe SBruft entgegenhielten jum

traulicfjen Smpfange. So tonnte er ffdr> glücflicfyet

binträumen, aU in feine liebe neue Seit?



9
— 161 —

©egel Mttxt in Der ßuft,

&er ßiel bringt in bte Sßettengruft,

2)te S03oge treibt unb fenFt nnb fjebt,

2)aö Stüter bric&t, Da* ©teuer bebt.

2fn einem fronen ©ommermorgen Ratten ftdj auf

Dem SSerDedfe etneS eben fo $terlictj al$ fcfr gebauten

Äauffart&eifcfyiffeS »iele ßeute oerfammelt, Die mit Dem

SluSDrucfe Der »erfdjieDenften (£m»ftnbttngen in f&ren

@efid)t$$ügett Die legten ©cfjeibebliife nadf) Dem me&r

unb me&r oerfdjrotnDenben (StranDe oon 2Ut * Gsnglanb,

nad) Dem oon Den ©eefafcrern oft erfetynten nnb Docfy

gefürdjteten $ap 2a*hD$ (£nb, richteten. £a$©cr)tff

entfprad) »oötg Dem tarnen Deä SIDler'S, welken

e8 führte , inbem e3 mit Derfelben ©cfynettigfeit, rote

jener Die Cüfte, Den bewegten (Spiegel Der Sogen

Durdjfdjnftt. (£in günftiger 2öinD Dehnte feine ©eget

unb Die Seicfjtigfett feinet ganjenQSaueS fam Den trei»

benben ßüften $u £ülfe, fo Daß e$ fro&ltcfj über Die

SBeflen binjutanjen festen unb Denen, roeldje eä trug,

eine balbtge Slnfunft am ßitU Der 9?eife oerfpracfj.

S(m SßorDert&etle DeS ©djiffeS prangte funjrreid) ge*

fdwigt unb »ergolDet DaS S5ilb De3 föntglicfyen Bogels,

roeit btnfitra&lenb im Reitern ©onnenlid)te.

öobfon unb feine Softer befanDen ffd) am

55orb biefeS ©dbiffeS, DaS auf feiner *Kütffa&rt nod)

55 o ft o n, roo&üi e$ geborte, begriffen roar. SBir fttiDen

HL 11
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bte garte (SejTalt eilend unter benjeutgen, bte bem

üi bte 2Bogen »erftnfenben CanbS (£nb tyx Seberco&l

gurotnfen. 93unte unb roet§e $üd)er roefcen in bte ßüfte,

je£t »erfcfyroinbet bie buufle S3ergfpt§e , alle Rauben

fcfyon, fle jum ße^tenmale gefefcen gu traben , bo neigt

ftd) eine ©eile «nb ber ferne ©tpfel tandjt nocb ein*

mal empor, rote ber ©cfyetbebttcf eineö ©terbenbett

:

bann roirb er nicfyt meljr gefefcen unb bem $luge bleibt

nur ber Gimmel unb baö 50?ecr , bereu unermefjltdje

JKäume ber ^antafte unenbUcfye Aufgaben bieten»

(SUen'8 fd)öne$ 2Itige fcatte ftd) getrübt. 3mmer

brängte fld) tn tt)r @ebäd)tnt§ bie ©teile eineS 2iebc$,

baö fle t>or einiger 3 ei * gehört fyatte unb roelcfyeö ifyr

uun tn einem rounberbaren Sinflange mit tyrem ©efdjicfe

ju fetjn festen*

«SQ3aö t<$ geroünföt, gehofft, geltest,

3hm ßebert>oJ)t! Wü) ruft bie *Pn*tc&t!

2ßaö Sljeure* mir fraä geben atbt,

gabr' f)in! — nur bte (Srtnnrung ntcfyt!»

Stefe Sorte waren e$ , bie fle mit tfifler Sföelj*

mut& erfüllten. 2113 nun baö ßanb ber £etmatb bem

fetynfücfyttgen 2(uge gang unb gar entrüeft roar, als biefeS

nur noefy in eine nebelige gerne jtarrte unb »ergebend

tiad> einem ©egenftanbe ber alten Siebe fucfyte; ba füllte

e$ eine X&räne unb ein liebeö SStlö trat, sletdjfam

tröftenb au$ ber Xtefe beS bergend &err>or, um bte

<£ntbe&rung weniger fdjmerjltd} , bte Trennung weniger
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herbe $u machen. 2lber DiefeS 95üt)? Sich, auch ihm

war ein©chmer$ ^gefeilt, nur füf?er, faft wohlthuenD,

wie od« Der £anb einer Butter, wenn ftc DemfttnDe

einen ' bösartigen Dorn auS Dem garten gleifche lofl

!

(Sie fah wohin fle bliefte Den befcheiDnen jungen SWann,

Der , wie wir wiflfen , Den erfreu ©inDrucf auf ihr jung*

frauliches £er$ gemalt ^atte. ©ie hatte fo gern feinen

tarnen gewußt/ nur um mit einer größeren 93ejrimmtheit

an ihn Denfen $u fönnen. 3« fr f«n ff* wtt Der ßebenS*

weife Der höheren ©tänDe in SonDon berannt war,

begleiteten ihre ©eDanfen ihn auf allen 2öegen, in thr (Bebet

mifchte fleh unabflchtlich fein SlngeDenfen. ©ie hatte feine

Hoffnungen, nur (Erinnerungen. (ES fehlen ihr erlaubt,

ihre innere SQBelt mit einem SQBefen $u beleben, DaS

ihr in Dem oerhängntjjooflfren Slugenbltcfe ihreS CebenS

wohlwollenD nahe getreten mar, fle wollte ja nichts,

al$ an ihn Denfen, fein !2öunfch ihm anzugehören , regte

(ich mehr in ihrer ©eele, Denn fte betrachtete ihn wie

ein herrliches ©ut, DaS man nur gefunoen, um eS auf

immer wieDer $u verlieren, £)ie ©efahren, welche ein

folcheS Hinbrüten über eine hoffnungSlofe Neigung für

Den grieDen eines empftnDfamen ©emütheS oft mit ftch

führt/ fannte fle nicht; auch mar fte ihnen bei ihrem

frommen, gottergebenen 8inne nicht auSgefe§t. ©ie

fpielte mit ihnen, ohne oon ihnen $u wiflfen, fie hielt

flc oon fleh ab, ohne eS ju motten. Shre Siebe mar

Der Sraum ihreS SebeuS, Die (Erfüllung ihrer finDlichen

11*
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«PfUc!)t beffen SSirflicbfeit. 50W finbifcber Cuft ver-

weilte fle babei, einen reebt Kebltd) flingenben tarnen

g« erftnben, mit bem flc ben ©eliebten belegen Fonne.

deiner flang ibr fanft genug , feiner febien t&r bem

gütigen, faft mäbcben&aften 2Öefen, melcbeä ber junge

SD?ann in jenem 2lugenblicfe an ben Sag gelegt, ju

entfpreeben. Sa borte fie »on einer grauenftimme in

<brer SRä^c ben tarnen 2 i n b f a » auöfprecfjen. 2Bie

mit 3ö»berfraft traf er ibr £er$. ©te manbte ftd)

um, fte fab eine ältliche Same mit einer anbern, bte

tyre Wienerin $u fetjn febien, in ber $büre, meiere

nacb ber Gajüte fübrte, »erfebroinben. SHocb einmal

ertönte oon bem Sftunbe ber ©ienerin jener SEame.

„ßinbfan, ßtnbfan!" wieberbolte fmnenb

feaö SDWbcben. „^Belebe rounberbare ßieblicbfett fpriebt

mid) au$ biefem tarnen an! (£r tft fanft unb roobl*

lautenb, aber e3 liegt noeb mebr barin, icb möcbte

fagen, eine ummberfteblicbe 2Babrbett, «nb e$ ift mir,

als müffe jener eble 3» tt9^«9 f» Reißen unb icb febe

ibn in feiner ganjen (Srfcbeinung beftimmter »or mir,

wenn icb ibn fo nenne» 3«/ t<& biefen febönen

tarnen feft bemabren für ibn ! 3<b mW xbn mit biefem

Sftamen nennen in ber fttöen Unterbaltung mit mir

felbft, in meinem ©ebete. ßinbfat) tytefjf ber gute

<£ngel, ber mir bamalS erfebien, unb er fott fort über

meiner gattirft febweben, ald ein (£ngel, ben mir

füblen, ber und aber erjt an ber Pforte bed f)im>

mete in feboner Strflicfyfeft entgegentritt/'
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Söenn fdjen ber frteblidje 5tnbUdP ettied refnltdb

unb malertfd) angebaute« SanbeÖ ein genügfamed §erj

mit fttHer $reube erfüllen/ ein tfnntgeS ©emütb Sage

lang befcfjafttgen fann; fo tft biefed nocf) n>cit mebr

Der SJad auf offener ©ee, bei fytitexm Setter. SßicbtS

ftort 4>ter bie Statur tn tforem rutngen ©auge. Sie

Sogen $ie&en langfcm unb frtebltd) beran , fommen

unb geben/ eine tme bie anoere. £)a$ ©aW, tnbem

e$ ftd) ifcren 33et»egungen cmfdjmiegt/ fdjeint Sind mit

tfcnen ju fer>n. ©tefeS gleid)mä§tge ©efüt)l t^eilt ftrf>

benen mit/ bie flct> auf bem 3a&r$euge befinben/ unb

»erfe^t fte nad) einigen Xagen in eine (Seelenfrmmiung,

bie nun ganj unter bem Sinfluffe be$ umgebenben &tm*

melö unb 9)?eere$ (lebt / bie, »ie ba§ 5J?eer mit bem

©cfjiffe unb bie &immel$mad}t mit Dem 5D?eere/ mit

allen Srfc^etnungen fpt'elt/ welche fld) jeigen unb fonjt

alö etroaö ©eaöbnlicfjeS wenig beachtet »erben. Sin

Solfcfyen/ »on ©onnenftrablen golfcen gefäumt / jetgt

ftd) am fernen ^orijonte unb ber ©eefa&renbe fnüpft

taufenb S3über ber ^tyantafte an bte einfache Srfdjet'

«ung. S)e$ Sölfcbenö ©eftalt, feine einzelnen X&eüe

befttmmen biefe 23tloer. Sie oft tritt ba nid)t ein

ferner greunb, ber »iettetd)t tm nämlichen 5lugenblicfe

aud) unferer gebenft, »or bte ©eele, mie oft fretgt

nid)t in unferm Snnern eine Sanbfdjaft empor/ bte

nn$ eintf erfreute / bte n>tr bann »ergaben unb bte nun

bur<f) ein ä&nlicM &immel$gebilDe tmeber in baS @e<

badjtniß gerufen wirb ! Ser fann ba$ (£nb* ber ©e#
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Dcmfenfetfe, bie ft$ an baö ©lieb anreibt, »eld)e$

und com £tmmel geboten mürbe, abfegen? ©ie fübrt

un$ burefr bte Reitern Sage ber Sugenb in baS unbe«

föngene tftnbeöleben $uriuf, wo wir nur 93lumen be8

DafemiÖ pflüeften, o&ne »on feinen Dornen »ermunbet

merbeu. ©ie leitet un$ lieber auf ben ©cfyoofj

ber Butter, an bie S3ruft jurücf, bie unfer erfter 2e>

bcnöquell mar , wo mir immer ßiebe fanben, immer

garte Sorgfalt , beä ÄinbeS fd)ü§enbe unb tröjtenbe

93orfefcung auf (£rben. Unb bann baS ©ebfet ber

Sl&nungen, bie über bie 2öiege &inauöretc&en, bie ffcf>

an unfer Däfern Rängen mie fcfytmmernbe (Sfyrpfa*

Üben, bie ftcfo, mie biefe, efnft entpuppen werben,

um un§ auf t&ren Siügeln i« eine Were grei&eit $u

tragen ! Die ^ette mirb jum bufttgen SSlumenbanbe, baä

in eine anbere 2Belt hinüber reicht. Selker 3feta>

t&um neuer, fyerrlidjer Silber, meldte güöe ber ©elig*

feit wf)t ein frommes @emüt& ton bort&er an? Die

le£te 23fame »erfcfjminbet im &immel$bufte , ba mo

baS erfre ©lieb ber flette fid) gezeigt, fie fe&rt in

i&re urfprünglic&e &eimöt& $urütf, o&ne beötyalb ty*

ßnbe gefunben $u fyaben.

3Jber aud) Heinere (Srfa^einungen in bem Rimmels*

räume, ber unö umgibt , fonnen und auf eine erfreu;

Kcfye Seife befdjäftigen. Sin 33ogel bat ftcf) »on einem

fernen, unbefannten ©tranbe »erirrt. SWit mattem

Slügelfcjjfage lagt er fiel) auf eine ©egeljrcwgc nteber.
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£)a$ 95ebürfni§ unb bte Siebe gu ben SMcnfcben, bte

bem fleinen SBefen eigen itf, treibt tfcn tyerab. <£r

nimmt baö gebotene gutter au§ ber fremtblidjen &anb,

er »erlägt ba$ ©djiff md)t eber, btö tt)n etwa bte

bobere <5ebnfud)t nad) bem naben ßanbe, ba$ fld? nod)

fettiem 93ltcfe $etgt, ba$ er aber fnblt, wieber abruft.

(£r bat 9iabrung unb pflege burcb feine ertjciternbe

©efeflfcbaft, b«rd> fein 3wttfcbern, baö, wenn aud)

»tefleicbt ne<!r) fo uumelobtfd) an fld), in biefer $?eer*

einfamfeit eine wtflfoinmeue Sßatitrfttmme »cm feiten

ßanbe war, reid)ltcb vergelten, SÜBober fommft bu,

fleiner »ertrrter 2öanberer, wo liegt beine £eimatb2

Sftiemanb beantwortet biefe gragen , ftc bleiben ein

3ftätr;fel, für baö bie *PbantafIe taufenb Vermutungen

aber feine beftimmte Söfung aufftnben fann. 21 d) , ift

eS benn mit unferm kommen unb ©eben anfcerö? bleibt

fid) ber Stfenfd) utd)t ein unauflöälicbeS &ätbfel, fo

beutungäsoCt unb boer) nimmer erflart? SSenn ntebt

jene fetigen Tönungen waren, bte bog @ctt »ertrauenbe

©emütb balb mit ber $?ad)t bimmlifcber 2öabr*

beit bttrcbbrtngen, wie bingen ade bann ntd)t an ber

(£rbfd)olle, bte ben Körper tragt, wie fdjrecflid) unb

gewaltfam müfjte un§ m'djt bie Trennung bünfen , bie

unä bereinfl oon ber @rbe loSreifen wirb?

SRtcbt blo$ ber Gimmel eröffnet feine Sßunber

bem ©eefafcrer. £)a$ SWeer felbft beut unjätjltge Quel;

Ceti ebler ©ebanfen unb (Smpftnbuugeri. 2Bie otele



Herfen ru&en nidjt frarr unb falt in feinem ©runbe,

bte etnfl ein warmeS ßeben für bed Dßäcfyfren SQBofcl

unb 2öe&e burcfyftrömte, bie böfcer fcfylugen, wenn bie

SBelt tn iforer Rettern ^5rad)t fle mit erfüdtC/.

bie fid) matt unb fdjioer fugten «nter bem IDrucFe be8

Wli$$tfd)iä$ ! Ratten fle aud) t&re 9?ed)nung abgefdjloffen

mit bem Seben, als btc SBeflen fte plö|ltd) fyt'nab$ogen

in i\)x tobtlidjeä £Hetd> ? Hatten fte fld> fd)on bort an*

gebaut in bem glanjenben HimmelSgebtete, ju bem bie

bunfeln Pforten fuhren? — Unb bie unenblicfoen Oieid)*

tl;ümer, meiere ba$ 93?eer mit gierigen Firmen fytnab*

geviflfen fcat auf feinen SSoben? greilidj ftetgen fle leid)t

empor in ber 233cgfd)aale, ber jene anbere, tief ^tnab

flnfenbe mit ben erftarrten Herjen gegenüber fcfyaebt!

$mh'cb f(nb fle o&ne bösere 23ebeutun$ für ben / beffen

fromme ©eele fcfyon ^tcr auf <£rben fldj baö ^Bürger*

red)t in jenem &immel$gebtete gefiebert bat ! Siber

welche SÖM&en, meiere ©orgen ber ©taubgebornen flnb

ntd)t mit ifcnen sugleicfy oerloren gegangen ? Hoffnungen,

bie barauf gebaut maren, mürben getäufcfyt; Sßünfcfye,

bie fte gemäßen tonnten, blieben unbefriebigt j 95er?

jmeiflung mürbe gefaet, mo bie £abfud)t reidje (£rnbte

erwartete. Daß flvdfltc^c (Sebet beS ©einigen ging in

eine gotteSlafrernbe 93ermünfcbung über, aber aud) baS

Sluge beö&rmen, berfeiue geringe Habe oerloren fafo, fußte

fld) mit S&ränen, fein (£lenb bünfte t&mfdjmerjlidjer, ba bie

Slugflcfyt in eineglüeflidjere 3ufti«ft nun mieber feinem fe^
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nenben SBltcfe entfdjwunben war. Einern Stebenben foöte

»iefleicfyt jenes untergegangene ©cbtff bieSÖftttel bringe«/

fld) mit bem äftäbcben feines &er$en§ $u »erbinben. Sie

Entfagung welcbe fo lange baö innere Seben23etben>erobet

gehalten, foHte nun burd) SBeglücfung ber innigften Sfiei*

gütig enbltd) ibr 3^1 errette«/ grewbe«, bie fte oft

fo Gerrite!) geträumt Rotten, fottte« bann »erwtrfltcbt

werben, 2Bte Ratten fle boeb, ben ftürtntfcben 3roei?

fein ber gurdjt «nb ber Hoffnung Angegeben, »om

Samme beS &afen$ un^äbltge Sftale ^t'naud in ba$

wette SÜieer geflaut/ jebeä tn ber gerne erfcqeinenbe

(Segel mit froben 5(bnungen begrubt, biefe Sl^nungen

aber immer vereitelt gefebe«, bt3 enblicf) ber Sönnern

fd)lag ber Unglücf^poft allen 3weifeln ein Enbe machte nnb

tbre Entfagung btö an bie ©rabeäpforte btna«3fpa«n!

—

Sir baben t>erf«cbt, in ber freiem gorm einer

23etracbt«tig bie ©ebanfen, welche (Ellen wabrenb

ber ©eereife $u »erfdjiebenen ^tittn befebäfttgten,

ateber^ngeben. ©ie bt«g tiefen eft ©tnnbenlang «ad>,

wenn fle auf ber 93anf am £t«tertbetle be$ ©cbiffeS

fa§ «nb ü)xt 93ltcfe in ben £immel$rä«men weilten,

ober a«f bte fanft bewegten SfteereSwogen faben. 3^e

eigenen fügen Erinnerungen »ermatten fld) mit ibnen.

Sann flwjrerte ibre Sippe ben tarnen Stnbfat), uttb

aüe ßteblicbfeit ber »erlaffenen £eimatb *rat üor *&re

©eele unb bie 33ergange«beit maebte burd) bie Siebe ein bö*

bere$3Redjtgelte«b, al$ bie ©egenwart 3« «ben »ermodjte.
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siBte (£Hen f&re we^emüt^'gcn unb t&re frofcen

©efü&le, wenn flc ftd) »on ben Umgebungen trennten,

bem $ctterlanbe $uwenbete, fo fyatte i&r Söater nur

@mpftnbungen unt) ©ebanfen für ben neuen Söelttfyeil,

bem er entgegen fcfywamm. (£r tyatte feinen ^Mat3 be*

ftanbig auf bem -^orberoerbecfe, wo er, über bie au8«

gebretteten ftlügel beä foier beftnbltcfyen Slblerö Ginge?

Ie&nt, nad) jener £tmmel$gegenb bltcfte, in ber baä

erfetjnte ßanb mit ber Erfüllung aüer frifdjen Sebent?

Hoffnungen lag. ©eine 23ltcfe fcfyienen bte ungeheure

$etne überfliegen gu wollen, bie t>n noc& »on bem

3iele fetner SfBünfcfye trennte. @r lächelte freunbltd)

$u jeber SSelle fcerab, bte mit einer fanften ©cf)wingung

baö ©cfyiff oorwärtö trug. (£r aar mit Sanfbarfeit

gegen bie woblttyattge 9J?ad)t erfüllt/ weldje bag 9iaaV

gefül)l ber erlittenen ©cfymad) immer meijr in feiner

(Seele erlöfcben machte , inbem fte i&n oon bem Orte

feiner ©ntroürbigung entfernte, unb bem nä&er brachte,

uöo er wieber mit rubfgem ©elbftbewugtfe^n leben

fonnte. ©o rafer) audj ba$ ©d)iff über bte 2Beöen

^infcfymebte, fo mar e$ bod) feinen 2öünfd)en nid)t

fefmett genug! 2öie fingen feine 35lufe fo feft unb

fefynfudjtig an bem bunfeln ©treffe nad) SLÖejren &tn,

ber bie Oberfläche beö $?eered gegen bie £immel&>

wölbung begrenzte! t)tefe bunfele Cinie wollte nid>t

«>erfd)winben, fle geba&r flci> immer neu wieber, unb ben*

»od; lag erft jeufeitö ba£ erwünfdjte, gelobte 2anb. #om
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borgen bis $um Slbenbe fafj 3«*"e$ an jener ©tetfe

unt> feinte fiel) $ule§t in eine faum erträgliche Unge*

t)ulb hinüber. 2Öenn bie Dämmerung ficf> nieberfenfte,

unb bie taufenb Sleuglein be$ §tmmel$ wad) würben,

bann gefeilte er fld> $u bem (Sapitan tseö ScfyiffeS, ber

fld> gern in eine Unterredung über fem liebet Katers

lanb einlief Der Kapitän war ein bejahrter SDtann

»on oieler (Srfafyrung. @r fcatte als ein ilnabe die

gret^eit feined 9$aterlanbe$ auS brücfenbem B^ange

fceroorge&en fefcen, bie erfte Q3egeifrerung ber erfämpf*

ten greifceit war in fein Süngltngdlebeh übergegangen,

unb fpann fld> nun burd) fein gan$e3 Dafeon alä eine

glüfcenbe Siebe 51t feiner £>eimatl) fort. Dobfon aar

gan$ D&r , wann er erjagte. Dtefe 2lufmerFfamfett

gewann ifcm bie Neigung be$ 9Ö?anneö\ Oft fanb fie

bie 39?ttternad)t nod) auf bem 93erbecfe tyin unb fyer

wanbelnb unter tiefen ©efpräcfyen. Unmöglich faun

auf bem feflcn 2anbe , wo fo oiele »erfcfyiebeuartige

Dinge bie ©efüfyle »erwirren ober $erftreuen, fldj fo

fajneK unb fejt ein 5reunbfd)aft$bcmb btlben, al$ auf

ber ©ee, wo ba3 gemeinfame 3ntereffe für irgeub

einen ©egenitanb feiten gefunben wirb, wenn e3 aber

eintritt, um fo mächtiger anjte&t unb um fo inniger

»ereinigt. Die beiben Scanner würben fldj einanber

fe&r lieb, unb nad) ungefähr adjt Sagen fo oertraut,

baf e$ tynen bünfte, fle Ratten fcbon Safyre $ufammen

»erlebt. 2lm Sage »erlief Dobfon feine SieblfngS;
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(teile nur, um manchmal ben Kapitän, ber otel in ber

Kajüte unb in ben ©chtpraumen befc^äfttgt aar, nach

t)er Entfernung $u fragen , bte ffe noch »on i&rem

3tele trennte. Sie Slntworten »ermehrten nur feine

Ungebulb, ftatt fte $u madigen. Er war wie ein Kinb,

fcaä bem fchöneu Ehnftfefte entgegenfteht. Sie glän?

genben Sinter , bie an feinem ßebenöbaume nun er?

fchetnen foUten, jetgteu fld) fchon im matten ©cfoimmer

feinem ©elfte , aber ber matte ©chimmer fteigerte nur

feine ©ehnfucht, fte in intern »oöen @lan$e $u er»

Miefen, unb 25eft§ »on ben taufant lieblichen ©aben

$u nehmen, bie fle thm an bem oerpflanjten, täglich

grünenbern CebenSbaume feigen mürbem Enblid) fanb

er felbjt an jenem CiebltngSpläfcdjen feine Oluhe mehr.

Er fprang oft haftig auf, rannte ungebulbig auf bem

SSerbecfe hin unb l?er , unb bliefte babei fo wilb unb

»erbrie^lid) um fld), bafj bie Uflatrofen aufmerffam auf

t^n würben, unb unwillig einanber guflüfterten : ber

^Jaffagier muffe ein böfeä ©ewiffen haben, unb werbe

bem ©chiffe flcherltch noch Unglücf bringen. -Jöaö im

©etümmel bed ßebenä oon Xaufenben nicht bemerft

wirb , ba$ fgun tn ber Einfamfett beS. StteereS fchneü

ju einem ©egenftanbe be3 93erbachte3 unb argwöhnt*

fcher SDtfuthmafjungen werben. ©0 ging e$ unferm

3ame$. Er fah fleh auf einmal oou ben ©eeleuten

gemieben, mit feltfamen SBltcfen betrachtet, bie feine

freuublichen ©eftnnungen »errieten. Er erhielt, wenn
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er eine JJrage an einen ber SWatrofen that, entweber

gar ferne Antwort, ober nur ein barfdjcS, gwrüdffrogen*

be$ 2Bort Sßenn er aud) biefe «öeranberung wahr*

nahm, fo machte fle bod) feinen befonberen Sinbrucf

auf ihn, ba er ferne ©ebanfen ju feft ouf einen tyuntt

gerichtet hatte, um btefen Slujfenbingen eine große

$lufmcrffamfeit $u fchenfen. @3 liegt in ber Statur

be$ 9Ö?enfd)en, bag er fld) lieber mit ^Berechnungen in

eine fernere ßirfmtfi, bie ihm ote(Iefcr>t gar Erfüllung

lang gehegter 2öünfd)e oerfpricbi, befchafttgt, alä mit

ben (SreignijTen, welche ihm bie ©egenwart bietet ober

ber näd)fre 2lugenbltef bringen Fann. (£r gleicht barm

ben ÜBanberoögeln, bie immer bie Dichtung nad) bem

fernen 3* elc beibehalten , ohne e$ $u fehen, bie ber

ferne ©ommer locft, bie ber gegenwärtige groft buraV

febauert, ohne baf ein milber ©onueubltcf, eine 2lhnung

jeneä ©ommerS , fte erfreuen ober ju einem Furien

Aufenthalte bewegen Fonnte. ©ie tragen aber ben

grühltng, ber jenem (Sommer »orangeht, in ber93ru|t,

unb wenn er ftd) aufifer ihnen melbet , fo ift er bod)

nicht fo fd)5n, wie ber 2en$ im Snnern. £er treibt

fte fort nad) ber frieblidjen ©teile,, wo xi)v Dielt an*

gebauet ift ©ie tragen bie &eimath immer in fleh/

aber bie innere £eimath fehut fia> nad) ber äußern.

Da§ tft baö (Befühl/ bag fte nicht trre fuhrt auf ber

langen SKeffe, baä t(t ba$ fefte Vertrauen , baä burd)

nidjtd erfchüttert »erben fann auf ihren Segen. f)teriti
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.

Hegt aber auch ber Unterfchieb awtfchen ihnen unb bem

leicht beweglichen SDtfenfcben. ©er 3wiefpalt, ber ftch

unfereS fchwachen &er§enö fo oft bemefftert, tft ihnen

fremb , unb fle »oßenben ihre Sföanberung, ohne »on

Unruhe, »on Ungebulb gequält $u werben» 3h* «n*

»erborbeneS ©efühl leitet fte ntd)t auf Abwege, weh*

renb ber Verftanb beö -ättenfche* fld> cft taufet unb

btefe Xäufchungen $u einem brücfenben SBewufitfetjn

bringt.

£)em Kapitän fonnte ber 3w^fra^^ M ttt

ber ©eele feinet neu erworbenen greunbeä erhoben

hatte, ntd)t entgehn. 5lm Unangenehmjten aar ihm

ber Argwohn feiner Seute, unb er fah bie Dßothwen*

bigfett ein, btefem ein (£nbe $u machen. <£$ warb

bem erfahrnen Spanne nicht fchwer, ba$ ©efühl ju er?

fennen, weichet JDobfon beunruhigte, unb zugleich

bie Littel aufjuftnben, biefeS auf eine für jenen wohU

tätige Sßeife abzuleiten.

„Sobfon," fagte er §u ihm, als er eines

Flages $u einer ungewohnten ©tunbe ihn auffuchte,

„3&r müßt (£uch befcbäfttgen ! SSir haben noch ntc^t

ein Srittheil »on ber wahrfcheinlichen Sauer unferer

gafyrt hinter un3, unb 3hr jct^t eine Ungebulb, bie

<£uch nachteilig ift, unb meine ßeute »erwirrt in ihrer

guten Meinung oon Such."

9Ö?it hochflammenbem Angeflehte fah 3 ben

Ctapttän an. Sie gurie feiner Vergangenheit erwachte
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in tfom unb eine tobtlidje 2(ngft bemadjtigte ftö) fetner,

man mochte ihn unb fein ©d)tcffal fenttett , bie ®t*

fd)trf)te fetner Entehrung miffen unb ih« als einen

30?tffethater oerabfeheuen» 2lber ber ©leidjmuth, ben

ber ßapttan an ben £ag legte, machte feine 53eforgs

ni§ öetfdjnjtnben, unb gab ihm bte Ueberjengung, caf*

feineä JreunbeS Sorte fetne £tnbeutung auf frühere

Gegebenheiten enthalten füllten.

„3&* müjjt (£uere Ungebulb oertreiben burd) efne

Xhättgfett, oie trgenb eine (Euerer Neigungen in 5fn*

fpruet) nimmt !" fuhr ber ßapttan fort. ,,3d) würbe

Sud) »orfchlagen, an ben Arbeiten be$ ©cfytfffchretberS

Xhetl $u nehmen , aber ba§ ift ntcfjtö für <£ucfj. 3&*

würbet auf bem Rapiere nur immer bte Äüfte »ort

Slmertfa fehn, unb flatt ber Portionen 9?um unb 3^te*

baef , oie oertheilt werben, D^cti^en über bie oeretntg«

ten Staaten nieberfchreiben. Stft 3&* nid)H , wa8

©wer; in frühem Xagen greube gemacht hat? Sßaret

3hr nie einer befonbern Liebhaberei ergeben, roie fo

»tele SWenfchen, oie fidh einen befonbern 3Ret$ für bte

ßinformigfett ihreS SltttagölebenS erfchaffen muffen?

leitet ein ©teefenpferb , fet> e$ aud) nod) fo ftnbtfd) l

Shorigter fann cg n{^t fep tt/ Ä(g t C fe Ungebulb, bie

ju mdjtS führt, alö $u bem ©lauben, 3&* jaeffeltet

au ber ©unfr be8 Rimmels unb beö SDtfeereä, unb 3&*

fegtet Stftßtrauen tn bie ©efe^tefUcfjfeit unferer @*tp*

|

leute, SBeibeä aber barf jur ©ee mcftt auffommen,



benn e& gilt ben SPtotrofeu für eine üble Sterbe*

Deutung/'

25te SSa&rfcett welche tn biefen Sorte« be8 ßa?

pitanö enthalten war, brang mit über$eugenber ftraft

tn 3 a m e § ©eele. £>te alte ©c&lange tn feiner QSntft

war unter ber 93erfi&rung, bie flc traf, wieber lebend

big geworben, «nb er fa& ein, bafl er bem frennb»

liefen *Kat&e folgen muffe , «in jugleid) fte unb feine

Ungebulb gu jä^men.

,, (£ä gab eine 3 ctt>" begann er naefy einigem

SKadjflnnen, „wo tefj ein letbenfcfjaftltdjer Angler war»

3d> fonnte Xogelang am Ufer beä glujfeö fl£en, unb

meine S3ltcfe auf ben oben fajwimmenben Sbrf heften.

3$ fal> bem (Spiele ber gifcfye mit Vergnügen $u*

3&te SQSettläufe, i'^rc SSerfammlungen, jebe t&rer 93e*

wegungen gewahrte mir Vergnügen, benn e§ fcfyien

mir nicf)t§ einfacher unb befcfyetbener, alö t&r befcfyraitf--

te$ treiben. Steine Neigung $u t&nen »erljtnberte

mid) aber boclj ntdjt, mid) ju freuen, wenn fd> $um

3*i«Vn , bag ein lüfterner S3ewo&ner ber Sellen fed^

gefangen Gatte, ben &orf flc^ neigen fa&. 2öfe e$

leibenfcfyaftltdjen Slnglern $u ge&en pflegt, fo ging eS

aud) mir. S)ie Sanbfdjaft, bie ficf> im ©trome wie*

berfpiegelte, faxten mir ret^enber, als f&r Urbilb. Sil*

leS bejog td) auf mein liebes ©tißleben am gluffeö*

ufer, unb e$ war mir nur wofcl, wenn icl) anS bem

tollen treiben ber SZÖeit ba&üt jurüdfgefe(>rt war. 3&r
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fomit (£uc(j triebt benfen, melden 3<>uber bamala ein

©trafjl ber Kbenbfonne für mtd) in fiefy trug, wenn

er über ben fllberbefcbuppten *Rücfen eineö auftauten*

ben gtfd}d>en3 fjinftvetfte ! £>a3 tmmerwabrenbe ©tar*

ren in bett Sßajferfptegel erfüllte mtd) mit einer immer

wac&fenbeu Siebe ju tym, unb tcf> fonnte mir nun

wo^l bie ölten Söfärcfjen »on ben ©wreneu «nb ben an?

locfenben SöafFerniren erflären. Sßer wetjj, $u welchem

Träumer mief) meine ßeibenfdjaft nodj gemacht bätte ! Slber

t$ lernte bamalS meine »erftorbene grau Fennen / nnb

über ifyvt ßtebltcfjfeft oergajj id) balb bte frühere SKet*

gung, ben etnlabenben glujj, bie ©ebanfen an bte

©orenen nnb gegen. 3*6*' stoubc wäre wobl

ber Slugenblitf gefommen, wo eine Slöteberbelebnng

jener alten Neigung meiner bewegten (Seele fftu&e

bringen, wo fte mtcb »on jener Ungebnlb abgeben

fönnte, bie 3&r wtt allem Jftedjte tfyörtc&t nennt ! Die

Sie Xräume »on ben 3Baflferfraulein flnb mit meiner

3ugenb begraben; ber Srnft be$ ßebenS bat feinen

bunfeln $crbang über biefe ^3&ataffegebtlbe gebogen/'

„ gürwabr ! " entgegnete lebhaft ber Kapitän.

//3^ b«tte mit aller Slnftrengung fein ©teefenpferb

jn erftnnen gewußt, ba3 je£t gerabe fo gan$ geeignet

-für (£ucb wäre, wie btefeS. (£3 liegt und aud) fo

nabe, wie fein anbereS, unb tef) barf nur ein fleine*

^ÖDot am &tntertbeil be$ ©djiffeS befejligen lafjTen,

bamtt 3-br «nf (Surem 9fojjlein bis in ben $aoen oon

III; 12



SSoftott cfarefter. 3D?ögt 3&v t«e$ ober Singet cmg,

merfeu, wie 3&* wollt, ober id) bin überzeugt, ba£

bei biefem Reitern &immel , bei bem fanfteu ßüftcfyen,

ba$ gerabe frarf genug tft, unferer Jährt l>te gehörige

(£tfe $u geben, ba$ SÜfaer (Sud) mit einer ganj anbew

SfBunberfraft anseht, al8 ein unbebeutenber $lufj. 90?it

liefet feemänntfdjen 53efd)äftigung mevbet 3*K ÄUi*)

ba$ Sohlrooflen ber SDtfatrofen mieber gewinnen, unb

td) merbe (£ud) hoffentlich manchmal £)anf haben für

«in gute$©ericht gifche, baä 3b* i« bte $ücf)e liefert/'

SÖBte man früher !D o b f o n immer am 93orber*

t^eile be§ Sa^5^ng§ gefunden hatte, fo mußte man

je£t, um ihn tm Saufe beS XagcS $u erblichen

,

flcf> an baS ©teuer begeben , unb wett überge*

lehnt bfe geroötbte 2Banb be$ ©d)iffeä htnabfchauen

nad) ber ©teile, mo er tu bem angelangten Q3oote

»Ott ben Stetten freunblidj gefcfyaufelt mürbe. <£r

mar hier fortmährenb mit Slngel unb 9Re§ befdjaf*

tigt, unb bie ruhige ^ufmerffamfeit , roelcfoe er btefer

Slrt oon Xhätigfett mibmen mußte, biente in ber %\)at,

jene Ungebulb SlnfangS gu gerfrreuen, unb bann gan$*

lid) $u »erbönnen, bie einen eben fo unangenehmen

Einfluß auf ihn felbjt, roie *uf anbere gehabt hatte.

2lm Slbenbe aber, menn er fein 33oot »erlaffen hatte,

unb mieber an 93orb gefommen mar, führte ihn fegleid)

fein ©abritt mieber ju jener alten ©teile bei bem

©üwbilbe be$ ©chiffeS. ©eine SMicfe flogen mieber
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,
nach Seften, ein ^otjercö geuer belebte fte, feüte Sip>

peu bebten, er faltete bte £anbe unb betete ftttf aber

inbrünfttg um eine glfufltche 5lnfunft in feiner Hebe«

neuen 2Belt. (£r oerroetlte nicht langer bort, als fein

inneres SBebürfniß nach einem folgen @ebete »erlangte,

er begab ftcf> bann mit heiterer 3Ruhe $u bem Gtapttän,

um mit btefem bte gern gepflegte Unterhaltung über

befien £etmath fort$ufet$en. (£()e er 9J?orgen$ tu fetn

Söoot hinabfrieg, betete er auf gleiche Seife. (£11 en

tfanb bann gewöhnlich fttll neben ihm unb oeretntgte

auch ihre frommen $Bünfche für ba$ SfBohlergehen beS

VaterS mtt feinem Sflcorgenopfer. 3<*w*$ Sßohlge*

fallen an fetner gifeberet vermehrte fleh, ba er be*

merfte , baf; fle nicht gan$ »on ben ©efahren frei fer;,

bte für einen 5D?ann, ber in neuer Straft mteber auf»

lebt, etnen befonbern 3^etj haben fonnen» Manchmal

mußte er mtt etnem gierigen &an, ber, rate ein 93li£

ber Xtefe, auä bem 2öeHengrunbe beräuffchog, um ben

! 23efu) eineS fletnen gtfdjeö fampfen, ber febott an fei*

|

ner 5lngel fiel) gefangen hatte, unb, jroifchen gwet getnbe

|

gebrangt, fein SSerberben »or SJugen fab. Svtcfyt ben

9)?enfchen tm 93?ote festen baä gebäfftge Ungeheuer

j

$u fürchten, aber bte ihm rätselhafte große SXftaffe

beS SScoteS felbjr, benwS aucr) bie Verlegungen $u*

(treiben mochte, welche Sameö ihm mit einer bereit

gehaltenen Harpune beibrachte; beun e$ hielt ftcf> im?

mer in einiger Entfernung son bem ga^rgcwgc ^ unb

12*
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gab Hebe* feine 33eute auf, als baß eö fiel) ber übet

wnb «eben i(jm fdjwebenben gefärbteren ©eftalt pi

tial;e genjagt Ijätte. 50?tt bem 9f*e£e war £)obfon

fetyr gJücfltd). Sfticfyt fetten gelang e3 ifym an einem

fetteren borgen einen $ang $u tfyun, ber bie gange

©d)tpmannfcl)aft mit einer 9Ö?a(>l$ett oerforgte. £>fe

3uvütfbaltung, ber äStbenrntte , ben t&m bte 5Ö?atrofen

gezeigt Ratten , »erwanbelten ficf) nun in greunblic^

feit unb ein unbefangenes G£ntgegenfommen. 2Bo ibm

einer gefällig fetjn fonnte, fo gefcbab eö, «nb fte fcfyie*

neu eö unter einanber oerabvebet $u f)aben, abroecbfelnb

2öacf)e über i&n gu balten, bamit fie f&m in einem

3ufaUe, bem er etwa nicljt allein gewadjfen wäre, fo*

gleich $u |)ülfe fommen konnten. SÖftt bem Speere

felbft bejflanb fogar IDobfon manchen fleinen ftampf,

cljne jebod) ©ieger $u bleiben. Oft brangte plofcltd),

burcf) ba$ anwogenbe ©djiflf »on einer Mietbaren

S3anf ober flippe ^inroeggetrieben unb bewegt, eine

große Seile auf baä fleine ga^eug ein, bie e£ mit

wiloern Ungeftüm in ben Jlbgrunb ju reißen ober bocfy

um^ufturgeu bro&ete , unb bann blieb bem fübuen %b

fcfyer ntcbtä übrig, al$ eine fdjleunige gluckt bte ßeiter

hinauf, bie an ben fiebern $8orb be3 ©djtffeS führte.

2Ba3 er fm Saufe mehrerer ©tunben bureb forgfälttge

5lufmerffamfeit gewonnen, ging bann in einem 8lugen*

bltcfe verloren , benn feiten wtberftanb baö 93oot ber

3P?a$t bei 2lngriffe$, o{we baß eü umgefdjlagen ober
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meffteitS atleS barin 33eftnblfche fortgefchwemmt wor»

ben wäre. Sie Heine Trauer, bie 3ame$ über bfe*

fen QSerluft empfang tütrfte wohltätig auf t^n. ©fe

machte ihn ben großem Kummer *>ergeffen, ben er au$

bem QÖaterlanbe mitgebracht hatte, ©ie fonute fein

©emüth nicht nieberbrütfen , fte reifte e$ »felmehr mit

«euer ßujc gu feiner »on bem übrige« treiben ber

©chipleute getrennte« 93efdjäftigung. £ft fam er

fleh *>or wie ein (£tnflebler auf bem weiten SDfeereS*

runbe. bauerte oft mehrere ©tunben lang, ehe er

hinaufblitfte nach bem ©chtpoerbeefe unb Dort jMfaU

Hg ein freunblich hernieberladjelnbeS Angefleht wahr*

«ahm. $rat bann woht (£Uen§ liebliche^ 25ilb vm
fein 2(«ge, bie öfter al3 jeber anbere «ach bem S5ater

fah/ bann meinte er feinen guten Sngel $u erfchauen,

ber au$ bem miten Gahmen be$ blauen Rimmels feg»

neub fleh neige, unb er grüftte mit einem traulichen

ftopfntcfen, mit bem fclige« ©cfühle, eine folche Rechter

$u befuge«, $u bem ©ngelöbübe hinauf. 233er wäre,

ber nicht fchon in feinem Seben ben erqutcfenbe« unb

bie ©eele wie ein 3cmbzx\üftd)tn au£ einer fremben

geijtigeu 2Selt burchsiehenben Sinbrucf erfahren hatte,

ben ein Cachein in ben 3»9 cn eiueö geliebten Siefen«

$ur rechten ©runbe hercorjubringen »ermag ? Sin ©e-

müth, ba& »on mancherlei ©türmen be$ Unglück be*

wegr würbe, bebarf befonberä einer folgen beruhige«;

ben (Erfräftigung, unb ift für tfe am Steifte« empfang^
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atteS Vertrauen in ttjm getobtet ^aben. Sin neuer

£tmmel eröffnet ftcf> bem febnfüd)tigeu £er&en, unb

btefer §tmmel liegt ibm näber, atö ber über ibm,

benn er tritt ja au3 bem 3nnern etneS SBefettö ber*

»or, baS mit gleichen ©efiiblen, mit gleiten 9ßcr$u>

gen, mit gleichen ©cbwacben, wie er- gefdjaffen würbe.

(£r ifr fäbtg, tiefen Gimmel leichter unb febnetter in

fUf) aufjunebmen, alä ben erhabenen, ewigen bort oben,

©cfjon bie Q3ergänglid)feit bejTelben, bie allem SO^enfc^s

Itcben eigen tjr, befreuubet tbn inniger mit ibm, unb

wenn er balb wieber »erfcfywinbet , bann weift er tbn

auf ben unenblicfyen Gimmel an, für ben er »orberei;

tet würbe, unb ber feine fegenSreicbe ftraft in jebem

2Becbfel, im ßeben wie im $obe unb Üb#- btefen bin-

au8, bewährt. Sie ©eele tft wie eine ipflanje , bie

M Siebte unb ber Sßarme bebarf, um gu gebet'*

ben. 3&re 95lütbe ift 3tube, tbre gruebt ein un*

erfcbiitterUcbeS QSertrauem 3lber wie unenblicb oiele

Ungliicflicbe gibt e$ boeb, bie eS nie btö $u ber 23lütbe

brauten / wie unjablicbe anbere , bie ,. ebe tfcnen bie

ftruebt geworben, weinenb auf bie »om ©türme ge*

fnttfte 23lütbe fefcen, bte fte wobi bie ßraft bätten

wieber $u erbeben, wenn tbnen nur ber ernfte Sitte,

baä Vertrauen auf jenes 511 erringenbe ewige &er*

txauen m'djt fehlte ? tote* Stfenfcbenbers , gebrech-

liches 8cbifflein auf bem Dceane bee ?cben$, ba$ ber
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©türm ber £etbenfcl)aften jufammengerceftl ans ben

Stäubte» ber (öc^»ad?en, au3 ben <£ifenfornern ber

ftraft, auS ben SMumenfäbcfyen ber ©efti&Ie, au$ ben

Xftautropfen be$ ©e&nenä nacf) einer unbefannten, nie

geahnten ©eligfeit: blafe ben (£rbenflaub »on bir! Du
bijt jrarf, wenn Du wiflft! Du fannjl eine ©äule be8

ewigen Rimmels fepn, Du fannjl t&n ergreifen mit

Wttaexoalt unb i&n fcinabjte&n ^u Dir felbft , ba§ er

auf, baf er in Dir rufte. Du füfyljt bann feinen DrucF,

feine ßajl ine&r. freier bift Dil/ inbem Du bem

Gimmel bienfl, aU ber «f>errfcf)er, ben ber %f)xon fef?

feit unb oft mit einem falfijen Sickte blenbet. freier

bifl Du, alä ber, welcher im freien Uebermutfte feines

Rimmels ju bebürfen glaubt, ber im traurigen Saftne

ber Unabhängigkeit an ber fette ber <Selb(lfud)t ge*

fefifelt tfl, an ber erbärmlichen (£rbfcf)olle be$ finnigen

SeibeS. Sin fo fri'ebltc&eä unb »ertrauenbeS ^er^ ijl

eine ©cfya^fammer aöer wünfdjenöwert&en ©üter, benn

wie »om ewigen £tnimel.3lfled (lammt/ wa§ ©egen

bringt unb ju beglütfen vermag, fo gibt er mit atfen

feinen £errltd)feiten ftcfj gern demjenigen ftin , ber

mit einer jebem (sterblichen freiliegenben 3aubergemalt

iftn $u fCcf> fterabrief : mit ber ber attumfafifenben

Siebe.

Diefe reine Siebe ftatte (£llen$ ©emütb längjl

mit aßen greuben beä ©immelS erfüllt. 3^ swije*

^engere trug in einer anformten unb unbewußten
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Wahrheit fo fehr ba$ ©cprage ber tnnern Unfchulb8;

weit , beö ^tmmlifc^e« griebenö unb ber grommtgfeit,

bafj fle ben Seeleuten wie ber gute (£ngel ihrer gat)rt

erfchien. 2Öo fie flc^ $efgte, ba fchwteg jeber rohe

©cher$, fein aubringltcher 23ltcf entweihete fle. JDa§

Sluge $ur (£rbe gcöoanbt, grüßten fle btejenigen, t)te

einmal tn ihrem 2lntlt£e baS für fle auf immer oer*

lorene *parabieö ber ©eelenreütheit erfannt Ratten;

mit traulichem unb befcheibenen Säbeln jene anbeut,

welche unter ber raupen germ ein treueö unb recht-

liches ®emüth bargen. 3h* immer ^eitereö 2Befen,

vielleicht auch Ötc 2D?acht ihrer Schönheit belebte bie

20?atrofen $u einer frohen unb vermehrten Shätigfeit.

^fafcher flogen fte bte Xaue hinan, gewanbtet würbe

lebe Bewegung be§ ©chiffeä, welche ber ßapitän atu

orbnete, oolfyogen, wenn (Sllen auf bem $erbecfe

wanbelte. ©er (Sapitän bemerfte ba$ wohl unb fühlte

auch zugleich fleh felbft $u 53ewetfen ber Hochachtung

gegen Sobfouö Tochter bewogen, bie jene 23er*

ehrung feiner Seute immer rege unb neu erhalten

mußten.

DfJur eine ^3erfon befanb fleh «n

ler8, bte eine jurücffro^enbe ftctlte gegen baä Sftab*

chen geigte. Unb gerabe um bie Siebe btefer einen

«Pcrfon war e$ (Sllen fo fehr $u thun , bo§ fle gern

ein Opfer gebracht haben würbe, fle $u erringen,

war jene Sab» ßtnbfai;, bereu tarnen mit einer mt*
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erflärlichen 3auberfraft (SUenS ©eele ergriffen battc.

2Bir wiffen, bog jle ifcn feines SobtfautS wegen bem

jungen Sflanne, ben wir Den ©eltebten ibrer «p^antafle

nennen mochten , betgelegt b<*tte. 2Bte feltfam aber

war eö nun, tag &on tiefem tarnen auö ftcb aucfy iJ)vc

Neigung auf bie alte Same übertrug, bfe tbn wtrflicb

führte, unb »on ber fte tbn für ben fernen greuub

entlehnt batte! @Uen felbft fanb ^ter ein unauffoS*

licbeS 9idtbfel, aber fle rennte bem ©ränge, ber alten

Same ftcb $u nähern uub gefällig %w bewetfen ntdjt

wtberftebn, cbfcfjon Dtefe mit einem an Verachtung grem

jenben @tol$e alle tr)re 93emübungen jurMwteS. d U

len Ited ftcf? baburd) ntcbt abgalten, immer neue 2*er*

fudje, bie Outtft öet 50?atrDne $u erringen/ gu wagen.

v£s war ntcbt bie gewöhnliche (£brfurdjt , bie fte gegen

ältere ßeute empfanb , eS war nicbt blofe Zfycilnafymc

an bem Kummer, ber burcb ben ftnftern Srnft auf bem

Ungeliebte ber Sabt) btnburcb flimmerte, e3 war ein

unflareS, aber macbttgeS ©efübl/ ein gebeimntfwoöeä

SBanb , ba$ fte immer wteber $u ibr btn$og, baS fte

ade Semütbigungen freunbltcb uub fcbmerjloä ertragen

lieg. 2Benn bie alte Same in ibrer geraben/ tmpofan;

ten ©eftalt am ©elänber beS VerbecFeS ftanb, ben

ernften S5licf au$ ben bleichen , tiefgefurebten 3"9 ett

nacb ber ©cgenb jurücffanbte r wo Snglanb lag,

wenn fie, waö $um öftern gefebab, febweigenb bie

&anb ^a\)hx auäbxeitttt, al$ fpräcbe fte eine SSefcbwo-
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rung übelroottenben ober fegnenben ©inneS, ben bte

©tarrfyeit t'^rcö 2(ntlifceä nicfyt nnterfcbetben lief, ge;

gen bie ferne, jebem 3lnge verborgene Äüfte bin; bann

mar eö ber^nngfran roobl manchmal, ctlö müffeffe Untres

ten $ti tbr nnb fprecr/en: „roaS t&uft Sn, ftolje gran?

2Barb eö in Seine &anb gegeben, j« fegnen ober $n

»erbammen? 93ift Sn ntcf)t felbft bem ^Bitten beffen

nnterroorfen, ber allein fytejn bie tö?ad>t bat, ber aber

bie eroige Siebe ift, unb jeben trbtfcben ©prud) ber

3>erbammnt£ tn $er$efbung »ermanbelt? SQBtrb btefer

©tol$ in Seinem ganzen Sßefen, biefe ftinjternig Sei*

ne$ SlugeS, biefe 2lbgeö>anbtbett oon 9J?ilbe nnb Stebe

nidjt ©ergeben röte ein büfterer SOforgennebel oor ber

aufftetgenben ©onne, wenn fein Obern bie trbtfdje

©eftalt mit aöen Mitgaben ber (£rbe ^rftänbet ?"

Slber fte fab mieber tn baö2fntlt§ berSabr/. ©ie rourbe

wctcf?err tfe würbe mtlbe geftimmt. $(cb, eS lag boeb etroad

tn ber Xtefe biefeä ftnflern $luge$, hinter btefen falten

flarren 3Ü9™> unt** ©cbangerüfte beg ©tolaeä,.

ba§ bem £immel3geifte einer genualtfam $urücfgebrang*

ten Siebe glid?, ba£ einen ©ifymerj abnen ließ, ben

bie Siebe erraffen batte, ba$ befrennbet $u (£llen

fpracr/, nnb fte tmmer roteber anjog, tnbem e$ ifjr ben

50?ut^ nabm, ber alten Same mit Vorwürfen $n naben!

©te »erboppelte tbre ^lufmerffamfetten. S5efud>tc bie

Sabt; ba$ $erbecf , fo beeilte ficb Sllen ein fttiTen

fi'tv ben ©i£ gerbet gn bringen , ben bie Same
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nehmen pflegte, ©tc breitete £>ecfen auf t>en »ou

©eewaffer befeuchtetem 93oben auS, bamit Sabp 2inb*

fein ii)vc güge Darauf (rette, fle ermahnte bie Sftatro*

fen, weldje fiel) in ber 9ßä&e befanben unb ber 50?a5

trone, i^ree tyoc&fa&renben 23etragen3 wegen, wenig

Slufmerffamfett fünften, $ur 9iu&e , fie war auf tau*

fenb fleine Stenftletftungen bebadjt, bie feinen tarnen

fyaben, fXe wagte auefy wo&l eine fd)ücf)terne grage -an

bie alte £>ame, auf welche fle aber nur feiten unb

bann eine furje , abfcfyrecfenbe Antwort erhielt, gür

einen gremben, ber eben erft ba3 33orb beä ©c^tffeö

betreten fcätte , unb mit ber gewöhnlichen ©erabftn*

ntgfett ber ©eeleute nid)t oertraut gewefen wäre,

bürfte eö eine feltfame 2Ba&rnef>mung gewefen fetjn,

baff 5flt unb 3ung «uf bem gafyr^euge bem einfachen,

bürgerlich gefletbeten 9J?abchen eine größere 3t4)tung

beriefen, al3 ber alten Same, bie immer barauf be*

bad)t war, fo ftattlicf) unb gldtijenb %w erfcheinen, als

wolle fie in einer prunfenben (Equipage nach Srur«*
lane ober 93 au rh all fahren. StBcr täglich bie ©chö;

pfung in ihrer einfachsten Erhabenheit oor 5(ugen hat,

wie btefeS mit ben ©eeleuten ber gafl ift, ber oer*

liert leicht ben $?aa£ftab, ben £erfommen ttnb falfcfje

Semuth im gewöhnlichen Seben an ben 9ö?enfcheu legen»

Dagegen wirb ber ©inn für ba8 £)öhere in ber menfeh*

Itcheu Statur geweigert, ©priest bafür nicht fchon ba§

Härchen 00m gierigen Dfauibtln'ere — wenn eS anberS
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ein SKärcljen tft — , baö, »om entfestigen junger

gebrängt, bennod) »or ber f cf) ulblof en Sungfrau

5 «vucfbebt unb fle mit bem tobtlidjen 3a&ne nity 8U

berühren wagt? 2Bte oft würbe nicfyt fcfyon ba$ gierige

Sftaubt&ter ber Seibenfcfjaft in ber Mruft beS ©elbfc

fücfyttgen gegatyrnt burd) einen einzigen 23licf ton einem

reinen 3luge ? ©o tritt ber Gimmel, ber im &er$en

lebt/ befdjirmenb gegen bie ©türme beS Sebenä, ^er^

auf in ba$ Singe nnb befeuert bie ©türme unb be*

rutyigt fle»

2Bie aber auef; bie alte Same in i&rem Sleufjem

ijerbe «nb erfältenb ftd) geigte, fo fcfjlug bod& in i&rer

2Sruft ein ebleS nnb gefü^boöeö &er$ , ba$ nur burdj

ben ßinflufj i&r nafye Itegenber Umftänbe »errounbet

unb mit Mitterreit erfüllt njorben war, 25er Sebent

banm empfängt nicfyt me&r mit gleicher ßtebe bie freunb*

liefen ©onneuftrafjlen, wenn einmal ein freoelfjafreä

(£ifen bis in fein SOtfarf gefa^nitten t;at. (£3 mu§te

ein aujjerorbentlicfyeS <£retgmjj eintreten, ein (£reignifj,

baä in einer neuen, gewaltigen ©eftalt fld) tyr ent*

gegenroarf, um ben ©argbctfel »du iforer febetntobtett

S3ruft $u fdfjleubern, um fte in ein frieblic^ereö, glüdfs

licfyereS geben ber SO^ittljeilung unb be$ Vertrauend

jurütf $u führen.

Unb eS fam ein foldjeö @reigm(j! 5ln bem Sftacfc

mittage eineö XageS, befien erjte SOforgenfUmben flcr)

burd) eine brütfenbe ©cljmüle au^e^etc^«et Ratten,
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würbe ber bia&er fettere &immel mit eiuemmale biitfer.

<£in$e!ne langgezogene SBolfenftreifen geigten flcfy, wo

^tt>tfcf>ett bidjterui ©ewölf ein freier *Kauui blieb, unb

ber Kapitän faf) mit befcrgter 5Q?iene nac^ btefett SSor*

boten eines beoorfte&enben ©turmeö. ©te SKatrofen

würben fh'öer «nb fuifterten , hinter bem ÜfücFen beä

33efe()l$&aberö, leife einanber ifjre Vermutungen $u.

©cfyon lieg ber Kapitän bie größeren ©egel efajte&ett,

fcfyon warb feine gebtetenbe (Stimme öfter auf bem

SBerbecfe laut, als gewolmlid). Sobfon war nod)

immer ru&ig unb unbeforgt in feinem tleinen 3a&r$eugc

mit giften befcfjäftigt. Die SMen, bie je^t öfter

famen unb immer mefyr anfdjwollen, fcefummerren t&n

nicfyt, benn t&m war i&re brofyenbe 93ebeutung unbe*

fannt. 9lur erregte ber reiche %cmq, beuer^u wteber*

polten ,5J?alen t&at, feine Verwunberung. Die $8e*

wo&ner beö 9D?eere$ füllten bie $lnna&erung eine$2(uf*

ru&rS in ber Wattn. 6te würben ängjtlicfy, fte oer*

loren ben ©inn für f&re ©tcfyer&eit, fte fugten ©dju§,

wo fle ba$ Sßerberben nur früher erreichte. 3*1* würbe

aud) Same 3 buref) jenen bumpfen, tyo&len unb fefrau*

riggetyattenen Xon, ber bei einem tyeranuafjenfcen ©türme

über bie bewegtem SQBetten fcer$u$ie&en pflegt, auf*

merffam gemalt. (£S festen t&m anfangt ba3 ferne

©ebrüK trgenb eineS unbefannten (Seeunge&euerS , als

er aber flcb plö(3ltcf) felbft oon einem mächtigen 2Bt'nb*

ftoße getroffen fn^(te r als er »erna&m, wie jener $on
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mit biefem tffeg unb mieber abnahm , ba fam eine

Urning Der SSaljdjett in feine Q3rufl. @r fa& beforgt

hinauf «od) bem QSerbecf be$ ©^fffeS. ©er Kapitän

bog ftd) in bemfelben $fugenblttfe über baS ©elauber

fyin unb rief ifyn an 23orb. (£r eilte an feine ©eite,

bie SSinben mürben in Bewegung gefe|t unb ba$ 33oot

mit feinem reichen Sntyalte an giften unb anbeut ©ee*

t&teren in ©tcfyerfyett gebradjt.

33alb mar ber ganje Gimmel mit bunfeln SBolfen

bebecft. (Innige fenften fid(> mit t^vett Solbungen fo

meit l)üiab, baß fle mit ber (See, bie nun eine &aß*

licfye graue $arbe angenommen fyatte, ficfy $u öermtfdjen

fdjtenen. 9Q?an fafy e$ in ber $erne fcfyon regnen,

SSetterleudjren glänzte auf bem ftnftern ®runbe, ber

Dbem beS ©turmeS raufdjtc mie eine furchtbar gemal*

tige 9iaturfHmme über bie fyöfyer fcfymellenben Sßogen f)in.

£)er laute S^uf be$ ftapitänS, ba$ «Pfeifchen be$ »Dota*

mannet, bie geraufcfyoofle 33e»eglicf)fett ber SOfatrofen

mußten bem Unfunbigen als ein ©emalbe ber Söer*

mtrrung erfdjeinen, obföon bie innern gaben, bie

feinen ©eftalten ßeben gaben, »on einer erfahrenen

&anb georbnet unb regiert mürben. 3Rteftgere 2Öaffer?

maffen brängten gegen ba$ ©cfyiff, fo baß feine ^Manfen

unter bem Angriffe frö^nten unb ba3 gal^rjeug felbft

in eine ungleiche, fyeftige S3emegung geriet^. 50?an

founte baö ©emitter , baS &eran$og , t>c«tltd> erfeunen.

Ser 9Regen, ber ffd) auä ber SBolfe ergoß, bilbete



«inen fcfyavfen, fd)war$en 'übfömtt auf bem büftetn &tn?

tergninbc , auf bem @rau be$ wogenben £D?eere3. SMllc

<£rfchetnungen t)eö brohenben SreignifieS würben plc§*

lirf; fd>recf Itcher, ein furchtbarer ffitnbjrog, cor bem

ba$ (schiff fich auf bie ©et'te neigte, trieb mit über*

rafchenber ©ewalt unb ©efdjroinbtgfeit bie 28etterwolfe

in ben ©cheitelpunft be$ gahr$eug$ unb nun war e$

ganj bem Slufruhre ber SKatur preisgegeben; Sonnen

fchlöge, Q3lt^, Siegen unb übertfrömenbe SßeÜen folgten

im toilbcften Sßechfel. Slfife ©egel würben eingebogen.

£>eö ftapitanS 3?uf Hang unaufhörlich. 28er nicht

auf bem Sßerbecfe befestigt fe^n mu§te, würbe in

bte Kajüte »erwiefen, um hier, wo nur ba$ @e*

hör ihm unbeutliche Gtmpftnbungen ^führte, tau\m^

fchrecflicheren 53ermuthungen Eingegeben $u fet)n, al8

ihm bie 3Jnfchauung ber SSirflichfett beftattgt haben

würbe.

£)aS büjrere Sicht, welches im Snnern ber ßajiite

»on einer einigen ßampe oerbreitet würbe, geigte bte

alte Dame unb ben Sßater (SUen6 mit allen ©ebehr*

beu, welche Sroftlojtgfett unb QSergweiflmtg oerfünbe».

3Rebe« ber Same jranb ruhiger, aber bennoch mit ber

XRkne einer angftltch Slufhorchenben, ihre Wienerin

unb bot ihr einige ftärfenbe Slrgeneten. (Sllen allein

war fleh ocHtg gleich geblieben, ©ie nahm bte (£mpö*

rung in ber Statur, baS QSerberben, ba$ mit jeber

5BeUe brohenb an bie ©chiffö'wanbe ju flopfen unb
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@inlafj $u begeben fdjien, für einen ©ruf} be$ ewige«

2öefen$, ba$ in fctefem ftd> näber $u ben ©terblicben

berabneigte, um »ieUeicbt nur fle inniger mit fiel) $u

befreunden, wie ftet) benn überhaupt in ben SBebräng*

niffen beö Sebent ber wabre greunb bewährt, ober

fte »te(tetd)f aueb gar gan$ mit ftcb 511 Bereinigen, fte

aufzunehmen an ba$ SUU-umfcbliegenbe 2iebeöber$. STCur

bie Stufenwelt €ft notbwenbi'ge« ©türmen unterworfen j

bie innere fann fld> frei oon i&nen ehalten in ewiger

§eiterfeit. ©ie fömbt über ben Söolfen unb ©tür*

men, wie ber blaue Sieker j ffe fann ein Gimmel fcr>tv

ben wir $war md)t fetyen , aber empfmben in ftider

greubigfett. Unb biefer Gimmel bot aud) feine ©onne,

aber bie ©onne t)at feine glecfen, benn fte ijt ba$

Vertrauen auf jenes Stil * umfaftenbe Stebeöber$ ! JDad

Unglücf , ber ©d)mer$ , bie Älage , ber %ot> geliebter

Sötfenfcben brängt ftcr> an bie Pforte ber tnnern SÖSelt

unb will btnetn, aber berSßacbter eineS beUt'gen @lau*

benS lädjelt fte fcfyon am Eingänge an unb »or feinem

Säcbeln wirb baS Unglücf jum f)etle ber Prüfung, ber

©cbmerj $u einer bimmlifcben Slbnmtg, bie S?lage $um

3ubel, ber $ob $ur Sßerflärung.

2Jber niemanb $üme aueb mit benen, welche bie

©onne otyne glecfen m'cr)t in flcb tragen, ©ie flnb $u

beflagen/ fte ftnb diejenigen, bie ibreö Siebtel am

mefften bebürfen , ba bie Srbennacbt fte gefangen bält
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unb fle fld) bodj fo febr fernen nacfc einem erbcflenben

unb erroarmenben ©trable

!

ßaby 2 i n b f o p unb !D o b fo n geborten tiefen

23etauern$roertben. 3n i&ren £er$en fpiegelte ftcb m'c^t

ber ferne, ewige Gimmel »teter, nur bte nabe, »er*

ganglicbe (£rbe mit tfcren ßeitenfdjaften unt 3wtbü*

mern. 93ei jetem neuen mitten Entränge terSßeflen,

»Dn tem ter 23oten unt t>ie 2öänte erbitterten, fubr

bie alte Same cDmwlfhnfd) $ufammen. Seter 93lt{3,

beifen ©cbein bie Sommerung in tem fleinen ©emacbe

für 3(ugenblitfe erhellte, festen ein geuer ter Seiten*

fd^aft in iforer S5rujr $u eutjünten, jeter JDonnerfcblag,

eine biSfyer fdjlummernbe ©timme teS ©ewitfenä $u

ermeefen. ©te roütbete gegen flcf> felbjr, flc flagte ftd>

laut an: nun, wenn ter Xob fle ^inabjie^e in ba$

SSeflengrab , eroig belaben $u bleiben mit ber ©iinbe,

tem einzigen Sßefen , ta$ f?c liebe auf Srten , tiefe

Siebe ntcfyt bureb Seilte gezeigt, nidjt bureb entgegen*

fommenbeS 93er$eiben bewahrt $u baben.

©ie fprang plö(?licb auf, tbre heftigen 23eroegungen

hatten fbr &aupt entblößt, baä greife &aar fiel auf

tie entstellten ©ejtcbtSjüge berab. ©ie trat in bie

SOWtte ber (Sajüte. Sie ftanb feft auf bem fcbroaiu

fenben SSotenj tie b^gere Oeflalt, taä bletcfje 2lntlt§

in feiner roilten Qöerjerrung , tie ftarrenten Saugen

gaben taS gräfjlicbe, furajterregenbe S3ilb etneSmenfaV

lieben 2öefen$, ba$ umfpnjt ein langet Seben $urütf-

III. 13
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gelegt hat, b« tym fo »iele Erfahrungen feine Suefle

t>ed ©eelenfriebenS geworden ftnb*

„3ch muß hinauf / i<t) muß hinauf!" fchrie fte

mit ^r^erfc^tietbenter ©tiutme. Samt fuhr fte, »ort

ber 5D?Qcf)t be$ 2tugenblitf$ irre geleitet, fort: ,,3d)

muß (£nglanb$ ftüfte febaue«. ©tc fchroebt »or meinem

©eijre, aber tcf> muß ffe fe^c« tu ber Sßirfltchfeit.

3d) fann fle notf) erreichen mit ben SBltcfen, warum

fonnte mich nicht ein 93oot auefy wteber an ba$ ge*

liebte ßanb $urücfbringen? Die Sßetfen brohenmir »er«

gebenö, Der ©turrn vermag nichts über mid). Sin

fehnenbeä ^utter^erj ift bie ftarffTe tfraft in ber

0iatur unb ihr müjfen aöe anbern Gräfte fctenftbar fenn,

O e$ (türmt fchon md)t mehr, ber IDonner ijt »er;

flummt, ber S5li§ erlofchen ! lieber 2lßed breitet ber

Gimmel fein fetteres @5et»ölbe auS unb (SnglanbS

grüne 5tüjte tritt auS ben beruhigten SSellen hcroor

unb mein e n r fleht am ©tranbe unb reicht bie

Slrme fehnfuchtSooll ber noieberfehrenben Butter ent-

gegen !

"

©ie eilte im hafrigen ginge bie treppe gum 93er*

becFe hinauf. 93on einer unerfiarlichen ©eroalt nach-

gebogen folgte ihr (Sllen. ©te hatte bie ftumme

2>er$»»eiflung beö 2toter3, ber feinen ^)la£ in einem

büftern SBinFel eingenommen hatte , nicht bemerFt
; fte

würbe t'hn fonjt nicht »erlafien haben, ©ie glaubte,

bie Empörung in ber Dfatur fft^ nur in e t n SWenfchen*
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her$ übergegangen, fle ahnte nicht, bag 3ftnteö »on

einem erlahmenden ©eelenfchmer$e ergriffen fet>, ber

eine größere Oefafjr in fleh trage, al$ ber laute, offen

bargelegte ber alten Same,

Diefe fano ftch, ald fle ba$ 23erbecf betrat, burch

bie (£rfcheinungen beS ©turmeS, bie nun unmittelbar auf

fte etnDraugen , in bie trojtlofe SBtrfltchfeit jurütfge*

fu^rt Der Siegen fchlug ihr in ba8 ©eflcht, ber ©turrn

beulte t^r entgegen, ber 93li($ blenbete fle. Seber

Schritt auf bem 93erbecfe beö ©chiffeS, ba$ oon ben

heranbraufenben 2ßogen nach aßen Dichtungen gehoben

unb oft mit unoorhergefehener ©djnette uoieber frei

gelaffen, einem offenen Slbgrunbe hingegeben tourbe,

aar gefährlich. Der SSoben mimmelte oon fleinen

©eegethteren, welche bie überftromenben SBogen $urücf?

gelaffen hatten , bie Sfiäffe machte ihn fchlüpfrig. Die

aberifienen Xrümmer oom Sau* unb ©egelwoerf legten

bem (gehritte einer Dame, bie ohnehin fdjon über bie

Sahre ber ftraft unb be$ frtfehen 50?utheS hinaus war,

aubere &tnberntffe in ben 2öeg. §lber bie einmal an*

gefachte unb bann höher entflammte Mutterliebe achtete

biefer Dinge nicht Die ßabp badjte nur an ihr^inb,

bad fle, mie fte fleh »orroarf , übereilt »erlaffen hatte.

6ie hatte n?ohl bie Trennung burch ßanber unb Speere

ertragen, aber bie gurcht oor ber ©chetbung burch

ben $ob fehlen ihr unerträglich. Den ©ebanfen an

jene Trennung hatte fle lange genährt, ihn lange au$

13*
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$ebsm ©eficJjtäpimFte betrautet unb enbltd) $um.fefa«

Entföluffe gefaltet Siefer Entfcblufj war bie Ei^

rtnbe, mit ber fiel) tbr £>er$ gegen einen ©obn um;

geben, burd) bejfen Sktragen flc ff cf> betrübt füllte,

ben fte im «Strubel ber Seit »erloren, burd) wetzen

fle ben biöfyer fletfenloS bewahrten tarnen ber ßinb*

f a t> entehrt glaubte, Slber ber brobenbe $ob fffcmol)

tiefe EiSrinbe unb baö 20?utterfyer$ trat nueber belebt

$ur $rü&ltng$roärme ber £iebe au3 feinem 2Öinterfd)lafe

ben>or unb »erlangte unb fcbmadjtete uad) Entgegnung

btefer £iebe.

£)te alte £)ame frfjwanfte $u bem btntern Herbert,

&a8 fte felbjr in btefem 9(ufru&re ber Statur nod)

immer nad) bem »erlafjfeuen QSaterlanbe
t gerichtet

warnte. 3^ greifet f)aar flatterte im ©türme , baS

burd)näf}te weijje ©emanb brängte fldj an bie bag,ern

©lieber unb jeigte bte bobe ©efalt in ben fdjrojfen

Umriflfen, meld)« 5Hter unb fummen>DÜe Erfahrungen

oft in eine fonft füttereicfye ©efaltgu graben vermögen.

Die sJÖ?atrofen mieten i&r fdjeu auö, als geigte ftd)

ibren 23ltdfen ein gefurebtetcö ©eegefpenjt. ©tili unb

mit fdjroebenben dritten roanbelte Ellen hinter tbr

ber: ein Engel beö ©egenö ber, bie oen glud) ber

?8er$wetflung auf flcf> berabgerufeu botte.

//3cb werbe i&n nimmer roieberfebn !" fagte bie

Sabn, als fle am ©elänber be$ 93orbe$ fanb unb mit

farren ^liefen an bie fd}war$c SolFenbecfe fab* 3bre
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©timme war faxt, e$ festen fte nfdfot $u befumment,

ob jemanb 3eM9* ^rer flogen fep , ob fte t^re ©cbulb,

t>te fte je§t jum erftenmale ftd) felbft btFannte, aud)

anbern oerratbe ! „3<b babe bte Statur beletbigt,"

fubr fle fort, „ inbem td> bte Mutterliebe au$ meinem

&er$en oerbannte unb bem 3of« Gsingang erlaubte / ber

mtd) meinem einzigen tftnbe entfrembet bat. 3*§* räcr)t ftci>

bte SRatur. Ungeftraft laßt fle ftd) nid)t oerb&bnen. 3fdj,

löte idj mtcb aud) unemoftnbltcb gegen bie ©ttmme

meines ^erjenö $u machen fudr)te / fo lebte bod) im

tiefen 3"«**« nod) immer bte Hoffnung unb fpra«b

letfe, ober meine Unempftnbltd)fett beflegenb: „£)u

fannft beinen &enrt) etnft toteberfeben, reuig unb ge*

läutert , ebel unb liebeooü* / wie er al& 3U«S^M9

(£lternbau8 oerlief! " 3d> wollte biefe Hoffnung niebt

anerfennen, td) fucfyte mid) %w überreben/ bafr id> $u

tief gefranft fe», um jemals wteber ben Urbeber meiner

ßeiben mir nabe $u wünfebeu. £)ennod) flüjterte bie

(Stimme auö bem £>er$eu freunbttcb immerfort unb

gab mir 9J?utb bte Trennung %\\ ertragen, $raft %*

(£ntfcblüflen, bie cem, wa3 fle fagte, gerabeju mU
gegenliefen. 3*£t bat fld) ifcre 2ßabrbett mir furebtbar

offenbart DaS ^Brüden beS Sönnern ruft mir $u, in

ber glammenfebrift ber S3li§e lefe tcb: Du foflftfegnen,

bie bir fludjen ! 3cb babe tiefen ©prueb nt(bt oor

Slugen gebabt/ at$ i<b ba$ einzige fttnb, ber 9ßerfü>

rung beigegeben, oerließ, al$ i<b «iu& falt unb er*
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bittert üDti ihm manbte, ohne tbm nur ein ßeberoobl

5« fagen. tritt bie eroige Butter alles ßebenben,

bie Statur, erzürnt gegen mich auf. ©te rotrb mtcb

»entfalten, inbem (te mir bö§ ©ebot ber eroigen Siebe

in btefem furchtbaren Aufrühre ber Elemente »erfunbet.

2(ber barf ich benn tferben, ebne baä Sßort ber 58ev*

aethung, ber roieber erroaebten Siebe ju tbm gefproeben

ju boten? Sftetn, nein! 3$ &«f «Ht/ ich rotll nicht

fterben, ©Ott , erhöre mein gleben unb erhalte mein

Seben! ßag mich meinen &enr» noeb einmal feben,

ebe bu mtc^ abrufft!"

©te batte biefe legten SBorte im Sone ber roil?

beften Verzweiflung gefprochen. £)er ©cbein be$ 33lu)efl

erhellte ibre 3"9 e > au^ &cnc" & er ^Bohnflnn bliefte.

krampfhaft hielten tr>rc #anbe ba§ ©elonber be$23or#

beä, roährenb (te longfam auf bie Äniee gefunfen mar,

bann fanf auch ba§ £aupt mübe herab unb ein hef-

tiges ©Chinesen oerrietb/ fcaf ibr ©chmerj (ich in

Xhrcuten lofe.

Sa berührte eine roeidje, lebenSroarme #anb bie

eiftarrte fechte ber ßabn. unb eine roohöautenbe ©timme,

bie, tote ber Xroft etneS Engels, buref) ba3 ©etöfe

beS ©turmeS brang , fagte mit ungemeiner ©anftmuth

:

„2Barum roillfr bu oerjagen, arme reiche grau?

©iebfr bu benn nicht ba$ unenbliche 23anb, ba$ au$

bem liebenben §er$en $u bem geliebten ^tnübervetc^t

unb biach feine Entfernung, bureh feine Trennung,
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felb|l burcb ben Xob uicbt gelöjf werben fann? SSe*

wabre nur bie Siebe recbt feft, mit ber bie Statut in

t^rer Allgewalt wieber bein &er$ belebt bat : bann bifl

Dm oerfobnt mit bir felbft, mit aßen Sßenfcben unb

mit @ott!

"

Sie alte Same fubr wie au3 einem fcfyweren

Xrautne auf, al$ fie tiefe ©timme »evnabm* €>te

fajien tbr fremb, aber bod) »ertraut. 3b* ©e*

füfcl war ba$ DeS beleiblgten ©tol$e$ gegen bie, welche

e$ wagte , flc auf folaje Seife an$ureben. Dann aber

braug bie Wlafy ber 2Öa^r()eit in jenen Sorten, ber

tröjtlicbe ©inn, ber tbrem angenblirflicfjen SBebürfnifie

ganj entfprad), fo wobltbuenb in ibre ©eele, ba£ flc

bajtt'g bie £anb beä SÖ?äbd)end ergriff unb fle mit

einer ©ebebrbe anfab, in ber (£11 en ben Snnfa), fle

möge weiter fpreeben, erfannte.

„Skrjeibt, " bob (Sllen wieber an, „wenn tefc

<£ucb in einer Seife anrebete, wie wobl bie Xodjter

$u ber SÖiutter, aber ntd)t bie grembe ju ber Unbe;

rannten f»red)en barf. £5er SlngenblidT rifj mid) bin!

©uere Qßerjweifluug tbat mir fo webe, td) wollte (£ud)

benibJgen unb backte ntebt baran, bie Sorte ju wablen."

„kernte mieb: bu, wunberbareS 5tinb," fagte

bafftg bie Sab» unb preßte Gsllenä &anb an ibre

SBvujr. „<S»rtcb weiter oon bem ewigen S3aube ber

Siebe, baä felbft ber Sob nfd)t jerreigt! £)u l;aft

mir wobl getban tu bem fdjretflicbften Slugenblicfe
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meines Sebent SOftr war , ald l)örte id> eine Xocfytet

„233er möchte fla> l>cm troftlofen ©lauben übet?

laffen," fu&r baö SQfabdjen fort, obne bag fle jebod)

wieber fiel) in ben frühem »ertrauliaVn $on ftimmen

tonnte, „ biefe 2Beu*en tonnten, wenn fle ben 2etb

begrabe« , audj unfere ebeln ©efütyle, bie md)t un$

allein, bte bem wette« 2111 unb feinem ewigen (Stopfet

angeboren, tyinab fpülen in i&ren bunfelu Slbgrunb?

©e&t ben ©cfoooä beä 9(fteere$ an, wie ein weite«

sflu&elager, wie ein gro§e§ Sterbebett! Da liegen in

jeber ©tunbe »tele ©terbenbe, »tele «e«e ßetd)e«au$;

gejtrecft Sa bat ftcf> ber grtebe auf bie ©lieber ge*

fenft, bie &fer »on ©dmterjen, »on S3efd)werben ge*

foltert waren, Sa ift 9ht&e für ben ßeib, für alle«

3rbtfc^e. 2luc& ber StfeereSgrunb ^at feinen ©egen!

Sludj bie Sellen ne&men nidfot nur , fle geben jugleia),

wie SWeS in ber mittn ©d&opfung! ©tefer ©türm

tobt über ba$ weite @rab tytu, aber er weclt bie unten

ftn&enben nic&t auö t&rem ©cfylafe. Unb bie ©eele

mit bem wunberbaren garbenfpiele it>ret gmpftnbungen?

Senn ber ©türm fcfjwetgt, unb bie ©onne burefj ben

fanften ©Bieter beä fd)wad) tropfelnben hegend tritt

unb ber glän$eiibe Regenbogen ein neue« jauberootfed

Himmelsgewölbe in baö ewige fcinetnbaut / bann werbet

3&r erfemten, wie e$ mit ber ©eele befc&affe» tfh

Ö , 3&* werbet ber ttmmlfften SBatytyeit (Suet &er$
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öffnen, fcenn e$ tft für ftc gefdjaffen! Sie bunfle £ütle,

bie auf ber wetten ©cfjoofung lag wirb $um garten

©dfrleiergewebe unb burcfy biefeä breitet berSwtge fetne

©tra&lenaruie nad) ber (£rbe au§ unb fcebt $u fld) empor,

waS nad) itym »erlangt unb baS Fann md)t$ anberS

feon, als alle Siebe, bie t'n ben £er$en ber Sötfenfdjen

wo&nt, benn ber @eift ber Siebe getyt »on bem ewigen

auä, burdjftromt belebenb ba$ 2111 unb will immer

wieber in bie §eimat(> jurütf. O liebt nnr redjt unb

3&r werbet audj redjt leben, für bie 3*ft «n& für bie

SwigFeit!"

Sie alielDame tonnte tyre SBltcfe »on bem 3ö?abd)en

nid)t abwenben, ba3 mit &wimlifd>er S3egetjrernng jn

t&r fprad). 3&r £er$ fcfjlug ruhiger , i&re Smpftnbungen

waren milb «nb fanft geworben» (£$ bünfte i&r wie

einem, ber eine füge SO?«flf »ernommen tyat, in ber

feinem ®emüt&e taufenb 3aubttfyxi\ü)t be§ griebenS,

beö Xrofteä unb einer ©eligfeit Flar werben, bie er

fcier auf Srben titelt afcnte. Sin ©djauer burdjjrrömte

bie Sab», ©ie gitterte heftig unb flü§te ftcfy jrärfer

auf S 1 1 e n * 5lrm.

„ftomm' mit herein, ItebeS SDWbcfjen!" fagte fle,

inbem fle t&re (Stritte nad) ber Sajüte lenfte. friert

m(d). 2tötr wollen beten mit einanber. 3d) roiö bir meine

©efd)id)te erjä&len. S)u wirft mid) beflagen, aber

nt^t »erbammen."

S)er ©türm wütete nedj Immer. 2)a$ ©cfjiff



trieb, feinen Stttgriffen preisgegeben/ auf ben bewegten

SBeßen umber. Sie Söefeble , welcbe ber Kapitän mit

unerfcbütterlicber ©elajfenbett gab, fonnten nidjt auö*

geführt werben. Sie empörten Elemente »erettelten

atte Q3emübungen ber erfahrnen unb ftibnen ©eeleute.

3H3 fte @ U e n mit einem friebütfoen ßäcbeln anf bem

febonen Slngeffcbte, mit einer JKube fn aßen Bewegungen,

bte ber aufere Sluöbrucf ber inneren Smpftnbungen war,

über ba$ $erbecf binfebreiten faben, ergriff fie eine

S5ewunberung , bte an SSerebrung grenzte» SMefeS jarte

SBefen fab gum erfrenmale bie Statur in ber fcbretflicben

£>üC(e, in welcbe ein ©türm auf ber ©ee fle fletber.

©jenen, welcbe bie ©eelen ber Scanner erfebütterten,

benen fte ntdjt neu waren, fcMenen nicbtS über tbren

3ö?utb, über i^te <3mütWxu\)t ju »ermogen. ©ad

gabnenbe 20?eer, ber beulenbe ©türm, ba3 tobenbe

Detter brachten feine $eränberung in t'brem $leufjern

beroor, baö wie gewobnlid) £0Wbe unb gottergebenen

©inn auSfpracb. JDergletcbeu l)atUn bte ältejren Wlv

trofen noa) nifyt gefebem 2ltferlet ©agen »on guten

(Ingeln , bie bei ^efttgen ©türmen am 25orb ber ge*

fäbrbeten ©cbtffe erfebienen waren, unb bureb tbre @e*

genwart Rettung cor bem brobenben Untergange ge*

braebt batten, famen ibnen in ©ebanfen. Sßo bte

^Pbantafte einen fo großen ©pielraum bat, al$ ba$

wette 9J?eer bietet, ba febafft unb bilbet fte immer in

einem befebränfteru ober auSgebebntern ®eftcbt$fret$,
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je nachbem eö be$ (Steinen getfttgc 93ilbung $ulä$t>

Dtefeö muß in einem fyojjent ©rabe ber gaü fctj«, *»d

ba8 ^ebürfnig beä 2(ugenbltcf$ nacfy cüiem fcften &alt*

»unft für bie $agenbe <2>eele »erlangt, in einem klugen*

bltcfe, rote berjenige war/ tn welchem (Sllen tächelnb

tn alle ©chreefnifife ber $um wilben Aufrühre entfefielten

3Hatur blttfte. Sa$ ©efpenjrerbucb Der ©eeleute tft

refc^ an Detl unb Unheil brtngenbett ©etflertt» Der

flfegenbe £ollänber, ber blutige ßorfar, ber graue

£ob flnb 23oten eineS be»orfrehenben Unglück, roährenb

tot Unglücfe felbft bie Gtrfcheinung beö weisen Grngelö,

ber SOfeerlilie, beS glanjenben 23oote3 nahe Rettung

»erfünbigt. Dtefe Sßahngeftalten einer geregten (Jtnbil*

bungSfraft haben ihre Strf)t* unb ihre ©chattenfeite. ©ie

fonnen ben gefunfenen Sftuth ergeben in einem Stugen«

bltcfe , »o bie ©$enen ber SSirfltchfett gemacht ftnb

ihn nteberjubrücfen , fle fonnen bie ftraft be3 bellen

©cf)tp»olfe3 lahmen, wann biefe, einer be»or(tehenben

®efahr ju begegnen, am Reiften noth thut. ©er

Klugheit unb Erfahrung beö 93efehl$habcr$ bleibt e$

nun überlajfen, ben Slberglauben feiner Untergebenen

nach feinen Slbftcfyten gum 23eften be$ (Sc^iffeö $u leiten.

Sllö Sllen an bem ftapitain be$ SlblerS »or*

übertritt, gog biefer in ehrerbietiger (Stellung ben

£ut cor t^r ab unb »erharrte fo lange in biefer, bie

t>a$ Stäbchen fcf)on einige ©dritte »ort ihm entfernt

war. 2)iefe$ benehmen »erfehlte uid)t, einen uuge-
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wehten Gsfnbrutf auf tue Sftamtfdjaft $u machen. 3«
einem Slugenblicfe wäre« aöe §äupter entblößt, eüt

*>ielfttmmtge$ : |) u r r a b ! übertönte ba§ ©etofe be$

©turmeS unt> Arbeiten $ur (Sr&altung beö ©cfytffeS, att

benen bie 30?atrofen biS&er »erjagt waren, fd)ienen

mit etnemmale möglich geworben $u fepn. £)aä Sau*

weit belebte fid) plöfeltd) mit ben ©efraltcti ber 23er*

wegenen, bie je^t ber ©efa&r treten unb ba£ ©d)tff

balb wteber in ein ©leicbgewicfyt brachten , tn bem e8

fd)nett wie ein ^pfetl über bie Sellen btnfdjojj. ©egel

mtb ©rangen fanfen r)entiet>er, ber ©türm braufte über

baä naefte SSerbecf bin, aber er fonnte flcf> md)t mebr

fangen in ben großen ©egeln , bie bei feinem über*

rafdjenben Eintritte fyatUn an it}rer ©teile bleiben

muffen. Glien war in ber $bat ber weife (£ngel be3

©d)iffe$ gewefen , it)re Gsrfcbetnung t)atte burcr) bie 23e*

getjrerung, mit ber fle 2We$ erfüllte/ in einem fefyr

fctttfcfjcn 3lugenblicfe , bejfen ©efa&r nur ber Kapitän

erfannte , baö gafyrjeug gerettet.

©te flanb eben im Söegriff, ber alten Same bie

treppe $ur Kajüte (jtnabjufeigen, al$ ibr S3(tcf fett*

wärtö fiel unb fle buret) ben grauen 0lebel, ber auf

fcem ©$iiTe lag, eine metifc^ltc^e ©eftalt am 93oben

fyingejtrecft unb mit ben ©ebe&rben eineS $er$weiflungö*

»ollen tfyre 5lrme gum Gimmel erbebp fab. @tn bumpfeS

3ammeru brang augletcr) au tyr ©ebör. ©te glaubte bte<

©tisume t&veS QSaterö $u erfemten. ©te lieg b(e S a b i>
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afletu gelten, fle eilte bem 2*orber»erbecrY $u, wo bei*

ftlagenbe, bem ©türme unb bem Siegen ouögefe^t,

injtfc^cn eüiem @ewimmel berangefpülter ©eet&tcre lag»

<£$ war *br Sßater*

„(£llen, (Sllen/" fpracb er, al§ bte Softer

tym nabe trat, tn einem Xone, ber über feine ent*

fe£licbe ©eelenangft feinen B^eifel lief?, „ber glud)

wirb niebt »on mir genommen unb t<b muß fterben,

e^e mein ba$ ßanb be3 ©egenS betritt. D mein

tfinb, biefen ©türm bat mein unglücflitW #erbängntj?

geboren, er bringt Sßerberben über »iele anbere unb

aud) über bfcb ! 2>ort nnten in ber fc^recfltc^en Xtefe

i(t febon unfer ©rab geöffnet, bie SSeflen werben brüber

btnjteben «nb ade werben 3Rube unten finben, nur icb

nid?t, benn icb bin ein arger ©ünber unb mein 33er?

: brechen bat bie Sftarur empört unb tnbem tcb bie ge*

rechte ©träfe erleibe , muß tcb noeb ber 5ö?orber meinet

etnjigen ÄinbeS werben!"

(Er fonnte cor ©(bluten titelt weiter reben, er

Gatte frampfbaft beibe &cinbe ber Softer gefaxt, ber

eö mit großer 5lnftrengung gelang, ib« auf etnen ©i|

tn ber Diä&e ju bringen.

„S3erul;ige bieb, mein QSater!" fagte (£11 en

mit aller Sföeicbbeit, bte fte in tbre ©ttmme ju legen

»ermoebte. „!Du betrübft mid) mit ben ungereebten

Vorwürfen , bie bu bir felbjt macblr. 2Ber trüge bie

größere ©cbulb an bem gebltritte , ben bu bir gtim
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Berbrecfyen anredjneft, bu ober tcfj? £aft bu md)t

um meinetwillen t)td> fcfjwad) ftttben lafiien $ur gef%*

liefen ©tunbe? 3$ war ja ber fünbige Slnlag unb mid>

träfe ber 3o™ be§ Rimmels unb id) müjjte ber Sual

beö (SewtifenS unterliegen ! 5lber bie ewige Stcbc richtet

unb rechnet anberS als ber irrenbe 50?enfc^. ©ie Ijat

bir oerjte^en, bu flefyeft gereinigt »or tf>r, beim bu

warft fcfjwad) au$ Siebe, unb ßtebe fann bie Siebe nidjt

»erbammen."

„Sßein, uein Stinb!" bammelte 3a med mit

einem 23licfe beä SSa^nmi^eö. „2)a$ »erfte^fl bu

md)t. 3" mir fpridjt eine ©ttmme, bie weig e$ beffer

unb in tyt liegt eine über^eugenbe (Gewalt -äftein

Seicfynam wirb falt unb ftarr am 2Q?eere3boben liegen,

aber mein @ei|t fefyrt nicfyt jurücf in feine $etmat&.

@r wirb gebannt fetjn auf ber (Stelle, wo mir untere

gefyeu , er wirb immer über ifyr fcfjweben, ein ©cfyredfen

ber ©eefaf)rer, er wirb ftc^ umfonft naefc ber Bereinigung

mit bem beinigen fernen, für i&n gibt e$ feinen %ot,

feine Unjterblicfyfeit ! dt bleibt ein trrenber SSßanberer

$W)ifc()en Reiben/'

„Bater, bu bift franH" oerfefcte ba$ 50?äb<f)en
I

im £one ängftlid)er 23eforgm£}. „ftomm mit mir! Sir

wollen ben SXr^t fragen.

"

„2öeld)en 3lr$t¥" erwieberte Sobfon. „ftennft

bu einen, ber biefen ©türm git befänfttge« oermag,

ber in einem Slugenblicfe biefe ginftewifl in ©onnen?
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UA)t umwandelt , ber im ©lanje beö ©onnenlidjteS bie

lüften .ber neuenSßelt f)eroor$aubern fann? 2lcf>, td)

«oerbe fie «immer erblidfeti ! t>er fyodjjre 2Bunfd) meines

ßebenä, bie legte Hoffnung auf ©lücf unb ©eligfeit

bleibt mir eroig »erfagt. £>a8 Sanb t>er ©djmad) liegt

tytuter mir, nad) bein ßanbe ber (£fyre trieben mtd)

günftige 2ötnbe, ferjon bünfte mid) Sltteö erfüllt, roaS

idj fo &ei(j erfefynte! 2Ba(jnfuw, totleg Vertrauen auf

eine £>üife oon oben ! £)a$ 93erberben nnten ijr mächtiger.

5lber aud) bie S0?5cr)te ba unten fonnen £ülfe bringen Y*

fti&r er mit plogltd) »eränberter, fräftiger Stimme

fort ©ie fonnen aud) bie neue SBelt fytnab$ie&en in

baS ungeheure 5Ü?eereögrab , wie fie btdj unb mid) unb

unS äße fytnabjiefyen roerben. 3«/ fo wirb e$, fo fott

eö fepn! Darum will id) beten $u ben bunfeln

I
»alten. Unb wirb bann aud) nur meine £üHe bie

neue Sföelt im Slbgrunbe bewahren , fo fott mein @e-

fpenjT als ein treuer 9Säd)ter über tljr fdjroeben unb

fte fjüten unb eudj 5lUe. Unb eine greuDe roirb bem

gebannten ©etfte bleiben , er roirb bie ©rabeöbeefe, bie

i
bann auf ber neuen StBelt liegt, burdjfdjauen fonnen

unb er wirb fle fefyen, er roirb bie blauen Serge, bie

rieftgen Salber, bie mächtigen ©tröme erfennen, er

wirb — ad)! neben ber greuDe wirb bann aud) ber

bittere ©djmerj liegen, baß er bann immer nur fdjaur,

roefcin er nie gelangen wirb, baß i(w bie ©ünbe eroig

*>ou bem &eile trennt"



<£Uett wctrf einen 53lftf sunt &ünmel, ald wolle

fle fagen: „»erjet&e ttyut, er tx>et§ nk^t wa$ ert&ut!"

3(ber fle wollte bocf) nocfo einmal oerfucfjen, ben um
glücfltcOen Sßater ju beruhigen.

„ 3« ' !
" fagte ffe : „tcfo fenne eine» Slr§t,

ber btefem ©türme $u gebieten »ermag , beffen Sßüif

bie SBetter $erfrreut, beffen ©ebanfe bie (Sonne leuchten

macfjt. 3« ^m tt^t 5« einer 9DM)t, bfe

nur in beinern 2öa&ne lebt unb bfcfy mit i&ren ©aufel*

bilbern oerfyöfynt. ©te&e! ©ein 3lrm t&eilt fd)on ble

SBetter unb fein Sluge bricht im 2lbenbfonnenftral)le

burd) bie ginfremif? fceroor unb ein roftger ©lanj fdjwimmt

auf ben Sellen unb bie Eftilbe in i&m ge&t auf bie

SÖaffer über unb ftyon befestigen fte fld), wie (£r

e8 gebeut, unb bienen feinem SiHen, ber 5Weö einiget

gum licbeoollen (£in»erjranbni£ in ber weiten ©d)öpfung."

3n ber £&at Gatte fiel) in biefen Slugenblicfen

Sittel fo begeben, wie Glien e$ gefagt. 2lm we(t*

liefen &ori$onte braefj plofclidj bie unterge&enbe ©onne

fceroor, bunfle SfBolfen, bie fte mit golbnem ©lanje

faumte, entfernten ffcf> immer weiter oon i&r unb wie

ber 93(icf au$ einem &tmmelgauge, leuchtete fle felbfr

auf bem zartblauen ©runbe. ©er Pflegen fcfyauerte nur

nod) leife fyernteber, bie einzelnen Kröpfen waren ftralj*

lenbe (£belftetne, ba3 Sfteer wogte fanfter im magifcljen

JKofenlicfyte, ber ©türm würbe jum fvtfd? belebten unb

belebenben ßuftdjen. 3« Ofren erfcob ftdj auö ben
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Sföetfen ein bwltdjer Regenbogen unb fltc^ btmmelan

auf bunfelm ©runbe, wie eine 23rtufe, welche ba$

Stfteer mit bem §tmaiel oerbinben foCfte.

Sobfon bltcfte immer »or flcf> tn ben 2lb*

grunb. (£r fab t>ter nur ba$ büftere ©piegelbilb ber

©onne unb be8 Regenbogen^, aber er erbob fetn&uge

nicfyt gu ben fronen £tmmelg$eid)en felbft.

„©tebft Su, ftiub," fagte er mit bem ßäcbeln

eined SÖabnfUinigen , „bag mein Gebet erbort würbe,

aber ba$ ©einige nidjt! 2>ie ©onne tft erfdjtenen unb

mit ibr ein berrltcber Regenbogen/ aber fte Arabien

»Ott unten berauf unb nidjt oon oben b**ab. Unten

tft ber griebe , unten tft bie Rube uno bie bunfeln

©ewalten fenben fie berauf unb jäbmen bie SSutb beS

©turmeö, unb ber Regenbogen brä'ngt ftcb empor unb

umfcblüigt unä unb giebt unS tynab auf ben 9ü?eereä>

grunb. , Slber je^t benfe Sir ben ungebeuren Regen*

bogen, ber au$ ben Sellen erfteben unb , eine glcin*

$enbe ftette, ficb um bie balbe 2Belt fcbltngen wirb,

bamit er fte bfaabbrange an bie QSrufr feiner SOfritter,

bte auf bem 5D?eere3boben barrt unb lauftet ! SfCie

ml @olb unb wie oiele ©üter ber neuen SBelt bat

fie febon babgierig an fid) gertfien. Slber fle tft uner*

fättlicb unb txjttt bie ©olbgruben, ben 93oben, ber bie

©uter trägt, felber beftfcen. Unb ed mirb ibr gelingen

!

@ib aebt, mann ber Xag fommt, too eine geuerfaule

fi<b aus ben 2BeHen erbebt, unb ib*e Slammen »eit

HL 14



fcfu feurd) feie £üfte ^tc^t , über Slmerifa hin nacf> feem

flttten Dcean, in feen fle fleh wiefeer fenft, um auch

tort auf feem S3ofeen feeä 20?eereö feft$uwur$eln. 2)a3

tft ein geuer, fead oon feinem Safer gelofcht mirb!

2ßa§ fea lebt in ihrer 93ahn, muß fyttiab in feen ©choofj

ihrer Söfutter, 23li$e fahren auä ihr auf feie ©chiffe

«ieber unb fchleufeern fle btö in ben Slbgrunb, fle fteigt

hoch empor $u feen ©ternen, feie am weltlichen |)eri?

gonte fltrahlen, unb frtjjt ihr Sicht unfe brennet fle $u

Slfdje. — (Sllen, gllen," unterbrach 3a med
plöfcltch fchretenb fleh felbft, „ feer Sfugenbltcf tft ge*

fontmen, eö flammt »or meinen 9lugen , baä 50?eer ift

glühenb, m'c^tö wie geuer, wohin ich bltdfe!"

(£r rig ftcr) mit einer ftraft »on ihr loS, feie im

lebenbtgften @egenfa£e $u feer ©chmache ftanfe , meiere

er bisher gezeigt hatte. (Sine fieberhafte Jftöthe be*

feeefte fein Slngeftcht, feine Slugen roßten railb umher,

fein £aar fträubte fleh, ©chauer erfchütterten feine

©liefeer. (£r ftief? Sllen oon fleh, er festen fle nicht

mehr ju ernennen.

Sa fah feie Sochter ein, feaß eine fürchterliche

tfranfheit oei ihrem #ater im Sluöbruche fe», unfe eine

tiefe Trauer neigte fleh in ihre (Seele, fle mtnfte feen

Gapitan, feer eben oon greube ergriffen, feafl fein liebeS

©chiff glüeflich aud feem ©türme heroorgegangen mar,

feine befehle jur Reinigung feeS $erbecfe$ unfe gur

&erftefluug be$ etwaige« ©chabenS gab, in ihre Stahe.
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(£$ beburfte nicbt oieler SfBorte ^ um ibm ben 3u fta"b

in bem fic& 3ame3 befanb, begreiflieb $u machen.

JDiefer erflärte fiel) »on felbjr, unb ber tbetlnebmenbe

Sapttan war fogleCdj beforgt, ben Äranfen tu ein eige*

neä ©ebipgemad) bringen $u laffcn, wo er, fo »tel

eä bie Umftanbe gematteten, rubig «nb ungeftort »er*

pflegt werben tonnte. (Eilend ^Befürchtungen wur*

ben bureb ben betbetfommenben 3lr$t bejtatigt. Sie

©emütbäbewegungen , benen £ o b f o n ftcf> faft wiber--

franblo$ überlaflfen, batUn feine ©efunbbett in ifyrer

tnnerfren Xiefe erfebüttert. (£in ^efttgeö Sßeroenfteber

oerfmtbigte fieb in brobenben ©tjmptomen : ßeben unb

$ob lagen in ber SÖBaagfcbale , wer fonnte sorauSfebn,

ob bte ©cbmerjen unb ©cbwäcben fle nieberbrüefen, ob

bie gelähmten Gräfte, bureb bte SOfttrel ber Äunfr, bureb

bte SBobltbat ber Statur wtebet erfrifebt, bebeutungS*

üoöer in ber Saagfcbale fetjn würben , al£ jene, bie

je§t im »offen 93efl£e t&rer Uebergewalt auftraten?

3nbe|Ten batte Satt? ßinbfap ba$ SRäbcben,

welcbeS fle in furjer &it febr liebgewonnen, mit Un^

gebulb in ifyrer (Sajüte erwartet Die alte Same füllte

ba$ S3ebürfmjj, ibren Kummer einem tbetlnebmenben

2Befen mttjutbeilen, auf'3 Snmgfte. ©te borte noeb

nie ein grauen^tmmer gefebn, baS febon bureb feine

bloße $lnnaberung fo oiel Vertrauen ü)t eingeflößt

batte, wie (Sllen. ©te bereuete, btefeS fo fpät er;

fannt, niebt früber ibre 33ü'cfe auf baö *0?abcben ge?

14*
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rietet $u fabelt, für bellen freunblidje Sßo&lmeineub'

fceit flc crft jene 3eft &er ttefften SWebergefdjlagenfjeit,

ber bereinbredjenben föerjweifluHg , empfänglich machen

fonnte. ©te würbe angtfltd) , alö (£llen fo lange

ausblieb. Sö festen t&r , alö f&nne ba$ ®ebet nid)t

beilbrtngenb für fte fer>n, wenn (£11 en fld) ntd?t mit

tl;r baju vereinige. (Ste oerliefj t^r ©emad) «nb be>

gab fld) juriicf auf baö $erbecf.

£ier batte fld) tnbefifen bie ©jene ganjltd) »er?

änbert. £)a$ wette 3Weer unb ber nod) weitere &im*

mel über t&m Bereinigten fld) gu einem 93tlbe Weiterer

S^u^c, wie e£ ber ^3tnfcl feined üttalerö auf bie Sein?

roanb 51t jaubern »ermag 2Bte fdjlug baö #er$ ber

alten Same in oerjüngter ^raft, rote füllte fle ibre

Seele freuöig belebt bei biefem Slnbltcfe ! (Eue trat an

eine einfame ©teile be$ ©elänberS , fle borte nidjt

ben 3ubel beä 8d)tpöolfe$ , fte lebte nur in bem

grteben ber Sftatur, fte fonnte in biefem 3lugenblicfe

mit einer 3"brunft beten, roie fte eö feit langer 3*\t

nid)t öermodjt tyatU.

Die DMe, welche nad) einem überflanbenen

©türme auf bem Oceane berrfdjt, roenn fte plo$lid)

eintritt unb ntd)t bureb ftufenweifc Uebergänge berbei*

geführt wirb, muj? in ber Xbat einen tiefen, ttuauä*

lofdjlicben (Sinbrucf auf benjentgen machen, ber, nod)

nie auoor auf berSO^itte beäSeltmeereS fdjwebenb, ber

Bittfübr entfeffelter Elemente preisgegeben war. (Sben
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war nvd) baS ©c&t'ff etn einfamer oerlaflfener $mift/

loögertffen »on allen 23anben, welche ba3 gefellige Se>

ben fonft um StCCeö fd>ltngt , wa§ Sfflenfcfjen bewo&nen;

jeber füllte erft jegt in i&rer ganzen S0?adf>t tiefe ent*

fc^ltc^e 93erlaffen&ett/ benn £tmmel uub SO^ecr , auf

welche Öffnung, Vertrauen unb ©icfyerfyettägefü&l ge*

grübet waren/ traten fetnbltd) in t&rer »erberblicfyjren

Jftüjrnng gegen ben SO^enfa^en in bie ©cfyranfen. ©er

£ob lauerte gierig über, neben, unter bem ga^tgeuge

unb tn btefem feibft, Sie 23li£e fctjienen lüjrern naefy

ber ^uloerfammer $u jüngeln, unter bem ^Inflopfetf

ber (£tnla§ begefyrenben Steffen feufjtcn bie ^laufet*,

wer fonntc tn btefem allgemeinen Slufru&re ben fttel

beS ©d)tffeö funjlreid) an einer verborgenen flippe

»orüber lenfen? 28er Fonnte oer&üten, ba§ ntd>t tn

bem untern ©cfyipraume burd) bie heftige Bewegung,

tn welche jleber ©tog be$ fBxnM ba§ ga&r$eug »er*

fcfcte, auf irgenb eine 28eife ein brennbarer ©toff

entjünbet würbe, baß bann baä QSerberben oon innen

&erauöbracf)e, w%enb ba$ »on Stoßen (&m furchtbar

f>ülfe leljtete? ©c&recfltdje $or|Mungen, bie in einem

reizbaren SOJenfc^en^er^en einen milbern ©türm erregen

fönnen, alö ber in ber empörten Statur ifl! Unglück

lieber, beflfen fnrd)tfame§ ©emütb ein gebet^lidjer 95o*

ben für bie ©aat be$ (Sntfe§en& ift, bie rafet) empor?

fließt $ur Oiftblume ber Sroftlojigfeit, ber $er$weif;

lung an ber $immt\$m*iht , in beren uuabanberlidjem



(Sauge Doch felbft tiefer ©türm, Sein möglicher Xob

toetfe berechnete Sortfcbrttte finD: SBarum bltebefl Su
nicht auf Dem fetten 93oben Seiner &eimath, in Der

9iähe Seiner greunbe unD Nachbarn, angeheftet an

einem ©rnnbe, Der nicht auS leife jufammengehä'ngten

©lieDern befteht, ö)ie Die SMenfläcbe be$ Dceanä,

Der Sir wetten 0?aum jurglucbt beut, wenn eine plotj*

liehe ©efahr DrobenD Steh antritt? SQBawm »erfuefc

tefr Sü Die Elemente, wenn ihre eigentümliche ftraft

nicht Sein SnnereS Durchweht nni> erftärft hat, fo Do£

Su oertraulich mit ihnen fenn fannfr, wie fle e§ auch

treiben mögen nach ihrer Seife? Su tanfehtejt Sich,

alä Sn jenen ©türm auf Dem ßanbe, Der (Stehen nie-

Derjrür$te unb Die Kütten Der Slrtnuth zertrümmerte,

Dem SSruDer ähnlich glaubtejr, Der, wenn er entfeffclt

ijr, über Den Dcean hfatoüthet. Su Fannteft Sich felbft

nicht Su wufjtefr nicht Daß Su anDerS fefcen, anDerS

empfinDen würDeft, wenn mit Dem legten blauen Siebel--

(Treffe Der »erlaffenen #eimath, auch DaS ©efühl Der

^eimathlichfeit , Deö Vertrauens auf Sich felbft , Da$

Sir Die befannte Umgebung , Die gewohnte (£rDe ein?

floate, oerfchwunDen fe»n würbe, %tbt Sföefle, Die

Daö ©chiff jurücflegt, fpielt irgenD eine liebe ®ewohn*

hett, eine befreunDete Anficht oon Seinem &er$en

hinweg j aber Su bemerfft Daä nicht früher, als in

Den ©tunDen Der (Sefahr, wo Su De§ SBeifranDeö Der

©edenfräfte , Die fleh früher hülfreich bewiefen tu Der
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9fotb, bebarfft. ©ie flnb $u bem ©traube ber £ek

matb $urütfgefebrt. ©te waren ben ©efafcren ntdjt ge»

l warfen, mit benen ba$ frembe Clement tröget*/ nid)t

ber »erberbltcben ©ewalt, welche bte Sftaturfräfte tn

ber wetten £)ebe jwtfdjen £immel unb 9Ö?eer auäju*

(rroinen vermögen. £)u fle^fir ganj »etlaffe« mitten tn

t'brer (Jmpimtng , tn einer fcfyauerltcfjen (£tnfamfeft,. wo

£)u felbfl Dir fremb geworben btft , ba £)u bte alten

erbebenben ©efüble mdfjt mebr tn Sir ftubeft. 2lbet

ber ©cbwäcfyh'ng, bejTen ©elbjrbünfel bte SKatur beraub;

foberte , obne fte $u fennen , ber faft »ergfng x>or ber

Srobung ber ©efabren, welche fte tn einem launenbafs

ten SWomentc entfcbleterte , wirb, wie tn ber Surcfyt,

unmäßig fet>n im Gsntjücfen , wenn bte ©efatyr sers

fdjwtnbet, wenn min plö^ltcb (latt ber jürnenben SO^tcne^

bte fle jetgte, bte ©djöpfung ein mtlbeö ßädjeln über

ba£ mächtige Himmelsgewölbe, über ben uncnblidjen

iJOtfeereSraum binbrettet. Stefer 2öecf)fel reißt i&n fo

febneü empor, wie jene Srobnng i(m beugte, @tne

5l&nmtg ber &tmmel$feltgfett gebt au$ bem allgemetnen

grieben, au$ btefer nie empfunbenen Jftube in fein 3»£

nere$ über. &ter folgt ntdjt, wie am Sanbe, ben

©djrecrmffen be$ Unwetters ein frifdjeö, laut unb fröb*

lieb erwacbenbeä Sebeu. Der 'Jftenfcb füblt fld) freubtg

ergriffen, wenn er ba$ <5rüu ber SQBalber, »ou tanfenb

fcbiflernben 2ßaffertropf«i bebetft, in einer neu erwaa>

ten Sugenb erblitft, er bort mit finniger Söonnc ben
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©efang ber 93ögel, bie nun »ieber aus bem fiebern

QSerftevf fiel) in bie Söalbeäbeimath hinauswagen, unb

fte in lieblichen Sßetfen begrüßen, er fleht gern bte

»om treiben anberer 20?enfcr)en belebte« ©traßen, bie

ber ©etoftterfhirm oerobet hatte, er mifcrjt fleh unter

bie treibenden 20?enfchen, «nb taufenb mannigfaltige

Vergnügungen, benen er fiel) nur ju gern überlaßt, fte?

hen ihm $u ©ebote, unb fnüpfen ihn roieber mit 33lu*

menfetten an ben @ang bed gewöhnlichen Sebent.

Slber baS 2Q?eer unb ber Gimmel in ihrer einfachen

@roße, in ber majefrätifchen 3foihe, welche bem »übe*

Iren Aufrühre folgt, bringen erhabene Gefühle jum

S3e»ußtfe»n. 2luf bem ßanbe ift e§ eine neue Un*

ruhe, nur freunbltcher 2(rt, toelcr)e bie mächtigere in

ber Sftatur oerbrangt. 5fuf bem Speere ^errfd)t ber

©et'jt be$ grtebenS fo aUumfaffenb, baß er jebeS ©e*

müth, bejfen (Srunboeften nicht erfchüttert flnb, wie bei

bem armen Sobfon, ergreift/ unb fleh auroenbet, tn>

bem er e$ ber Quelle/ auS ber er entfpruugen itf: bem

Gimmel felbft, näher bringt Ueberatt, too bad ?luge

flc^ him»enbet, ffr ber £tmmel. <£r leuchtet, ein

t»a%henbe$ 2(uge »on oben herab , er jeigt fleh »teber

in ber (Spiegelfläche rtngö umher, bie noefc eben $er*

trümmert unb glan$lo3 erfchien. SBie ber ©türm au6

ber Statut einbog in bag SWenfchenherj , fo muß er

je§t oon biefem aufgenommen, erfannt unb ihm be*

freunbet n: erben, wie noch nie« —
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JDer alten Same waren biefe Empftnbungen nt*t

fremb geblieben, ©ie betete lange, fle betete fc^r

innig. 3«m erfrenmale fcf>Iog fle benjenigen tmeber

in tfore frommen 2Sünfd)e ein, ber fte ferner belei*

bigt, beffen Entfernung oon ber 23afcn Der Efyre unb

*pfltcf)t fte mit Kummer erfüllt, unb au$ bem ßanbe

ber §eimat& sertrieben fcatte. Slber tiefe mtlbe ©tiim

mung mar nicfyt oon Sauer bei ßabip fiinbfajj. ©ie

fcatte beö ©o&neö mit Siebe ermähnt in ityrem ®ebete.

Sin biefe Erinnerung fnüpfte ftd), mä&renb fle unter

cer einbrecfyenben Dämmerung auf bem SSerbecfe um?

^erging, unb f&re 33licfe naef) Ellen fuhren, baS @e*

bädjtnifj ber erlittenen SSeleiDigung, be$ »erlebten ©toU

jeä, ©er beru^tgenbe Einfluß be$ Reitern Rimmels,

ber frieblicben ©ee mürbe oon ben gerben ©rfüfylen,

bie in ber 33rujr ber ßabip auferftanben , oerbrangt.

©tolj war ber ©runbjug t^rcö E&aracterS. Sitte Er?

niebrigungen, alle 3mwtfmetfungen , jcbe§ fömadjoolle

3QBort , fur$ , maö fie nur als eine flränfung oon ©ei?

ten be$ entarteten ©o(>ne3 aufgenommen tyatte, flieg

in i&rer Erinnerung auf unb oerme&rte t&re &xbitU*

rung. gaft fo rafcf) roie ber 2Becf)fel be$ ©turm$ mit

ber |)eiterfeit be$ Rimmels unb beä Speeres, fcatte

(ld) biefe Umtoanbluug in tbrem ©emüt&e ^getragen,

©te überrebete ftdj, bag e$ 23er&ältniflfe gebe, in be*

nen ber ättenfa) nicljt oer$ei&en bürfe, fie machte oor

bem Sftcfyterftuljle i&reä 3»»ern nur bie beleibigte
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*ü?utterwurbe , iiidjt bie ^JJuiterliebe , ntcf>t ben Sau;

Felmuth ber 3ws™b, ^c c"1 £»ftd)en bewegt, u>ie

einen jungen %m\$, ben ber grühltng getrieben hat,

geltenb* OSetgeffen w>ary waä fle nod) »or einer ©tunbe

empfunden hatte / alö fle fUfy eine gewtife S3eute be8

berrannahenben Sßerberbenö warnte, SSergefiien waren

bie Ermahnungen beä £D?abd)en$, ba§ thr tn jenem

fd)recf(td)en Slugenbltcfe , wie ein Söote beS &immelä

entgegentrat 5lber EUeuS Erfcheinung felbft ftanb

in unoertilgbaren 3u9en *>or ihrer ©eele. ©ie borte

nod) immer ben milben $on ber *Kebe, fle gebaute

ber Beruhigung, bie ihr in jenen Momenten burd) ihren

3wfprud) geworben. 5lber fo angenehm i^r aud) biefe

Erinnerung faxten, fo fam bod) ber ©inn, ben beö

2Q?abd)en$ Sorte enthalten, nicht in thr ©ebactjtm^

$urücf\

„TO," feufjte fte für tfd) ht«, „wie glücfltd) ijt

bie -Butter, bie eine foldje Rechter geboren bat! Unb

wie bin id) fo eleub geworben, baf? id), »erlaifen unb

etufam im 5Uter, baö ©lud einer folgen SKutter be»

neiben muß! 5(ber eö ijr ber Unftern berjenigen, bie

bem nu£lofen treiben in ber großen Seit ihre bejre

3«it opfern, baj? Me, welche fcte Statur ihrem &er$en

nahe geftettt bat, burd) Schrauben bed &erfommen$,

ber Eitelfeit unb ber ©elbftfucbt , wieber »on ihm

entfernt, unb bann erft, wenn ba$ alterube *>etg

nad> oerjtiugenber Siebe fld? febnt, herbeigerufen unb



— 219 —

&erbeigcw»nfd)t werben. 2lber jene eiffgen ©dfjranfen

Ijaben bann and) fc^on fid& «m bie &er$en btefer (£r*

feinten gelegt. 3« i&nen ijt bie Statut »erlegt wor*

ben, in ttynen racfjt fle ftd>. Unb bocf) barf biefeä nid)t

fe»n! (£3 liegt fyter ein SfBiberfprua) in ber Sftatur,

bie fiel) jugleicfy gegen fiel) felbft empört, ben id) ewig

md)t gleichgültig hinnehmen fann , ber micfy erbittert,

bem id) mid) nicfyt unterwerfe. Sine enge Sßofynnng,

ein fleineS gamtltenglücf wirb »on einem fefteru 93anbe

ber Stebe $ufammenge&alten. 2fber in feinem $erbälts

niffe barf eö, wenn »on ftinbern unb (Altern bie D^ebe

tft, gan$ getrennt werben. Unb wa8 fyat f)enrv> ans

berS getrau , alä id) in ifym bte ©tü£e meinet 5Uter$,

bei tfcm ben $rojr ber Siebe fud)te? gort mit bem

©ebanfen an i&nf 3^ WH fcCn ©ebäcfytnffj auö meu

. n er ©eele lofd)en, tcfj will mir in bem £>er$cn einer

gremben eine liebevolle statte anbauen, wo id) meinen

Kummer nieberlegen fann, wo id) mid) mit Mutterliebe

etnfteble, um 9D?utterglücf , nacJ) bem e$ mid) fo innig

»erlangt, ju ftnben."

Sabn Sinbfat) (jatte in ber Xljat früher in ben

Greifen ber Sonboner großen SfBelt ein glänjenbe IKotle

gefpielt. 3&rer ©cfyönfjeit , tfcrem ©eift war gefdjmek

djelt, if)t ©tolg auf jebe SBeife genährt werben. 3&*

©atte ftarb wenige Safere naef) ber ©eburt beS ein^i*

gen ©olmeS. <Bo fe&r bie 2Btttwe fid) aud) bemüfjete,

bem ftiube Siebe ju geigen, unb fo fe&r fte and) glaubte,
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im »ollen Sötfajje biefeä $u tljun , fo lag bod) etroad

§>erbeö in i&rem ganzen 2Öefen, baä fldj unter ber

(£r$tef>ung einer ftrengen Stiefmutter frü&e bei t&r

ausgebildet fcatt*/ unt> fcie Smpftnbungen, bie fle wirf*

ltcf> ^egte, nid)t $um Öeutltcf^en Sluöbrutfe fommen

lieg, ©ie blieb i&ren nadjjren Umgebungen fremb,

3^ve Neigung ©urbe nicfjt erfannt, Denn tfyr fehlte tue

Vertrauen getoinnenbe gorm. ©o ftanb fte nnn aüetrt

im liebebebürftigen Hilter. Sin armeö SWäbcrjen, mie

(SUen, baS früher oon i&r überfe&n ober oietleicf)t

gar »erachtet »erben wäre , faxten t&r je£t unentbeffr*

Kd)/ fle fud)te einen &altpunft für i&r fcfywanfenbeS

ßeben, fle glaubte biefen in bem frommen, glaubend

fraftigcn ßinbe gefunben %w haben.

* 2lm Äranfenlager be3 SöaterS traf fle (511 en ald

forglidje Pflegerin. IDobfon war o&ne 93e»uf5tfer;tt.

SBalb lag er o&nmäcfyttg , ftarr ba , wie eine ßeicfye,

balb brad) er in milbe ^antaflen auö , balb fcfjien er

ru&ig, lächelte finbifcfr, unb führte »crnotrrtc Jfteben.

3ene tobenben Sluöbrüdje enthielten fajr immer (Erinne-

rungen an fein 93erge&n, an bie erlittene ©träfe j fein

ma&m»i|tgea gro&locfen, feine (tnbtfc^c greube würben

burdj täufdjenbe S5ilber erzeugt, bie t^rt an bad Ufer

$lmerifa'$, in jene neue Sßelt »erfegten, roo er nod)

allein auf SebenSglüof rennen %* bürfen geglaubt

$atte.

Sie alte Same erfc^racf , ald fle ben Äranfeti er*
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iblicfte. ©ie fyatte in einem lauge« ßeben traurige <£r*

Ifafyruugen gemalt, welche fte baS (Srbfarbene, @e*

fpenfh'ge fit bem Slntlifce t»eö ßeibenben beuten liegen,

©te erfannte bie §anb be3 SobeS, bie fcf)on auf t&m

ru&ete, unb balb bte ^>ü(le meberbrücfen mürbe, ba*

mit ber befreiete ©eijr in feine £eimatfy $urücffefyrte*

©te fal) mit inniger $fyeiuia&tne auf (£llen, bie (tili

unb frieblid) tfore <pfltd)t erfüöte, unb ben unglücklichen

Sluägang be3 UebelS uicfjt $u afynen festen, ©ie fal)

jbie bebenflicfye 50?tcite beS nebenjrefyenben 3lr$te8, unb .

in biefer t'^re traurigen Vermutungen betätigt. „!Du

foöjr eine S0?utter gewinnen, menn £)u ben Vater »er*

lierjt!" backte fte, unb t&re mo^lmotlenben Gsmpftn*

bungen gegen Sllen regten fiel) mächtiger. SXtte hätte

flc an ba3 £)afet)n einer fo reinen greube geglaubt,

mie fte jefct empfanb, als fie bem üttäbdjen in feinen

JBeinü&ungen um ben Franfen Vater §ülfe leiftete. SBenn

e$ il)r fcljien, al$ $etge fiel) ein 3»g ber Bufrtebenheit,

ein $lu$brucf be$ »ermtnberten ©chmerjeS in bem 2ße*

fen be$ franfen, nacfjbem f?c tym irgenb einen fleinen

Stenjr erwlefen hatte, fo gewahrte ihr baö je^t eine

höhere unb eblere Suft , al$ früher jebe £ulbtgung tn

ben glän$enbjren ßirfeln. ©ie glaubte je£t erjt über

ben eigentlichen 3wetf, über ben 2Berth be$ ßebenS

mit fUf) flar $u »erben. Unb bod) ftanb fte erft am

Eingänge ber Pforte, bte jum Gimmel auf (£rben

führt, unb boejj ringelten (14), wenn gleich in fchmadjen
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^Bewegungen, um ben gu§, ber ben Gimmel $u betre*

ten ftrcbte ^ nod) bie &äfjltcr)en ©^langen ber ©elbjb

liebe, ber ^tbttferung unb be£ (Stoibs

!

SBa^renb ba3 ©ajifir mehrere Xage lang feine

%a\}tt bei fetterem 2öetter unb günfh'gem SQBtnbe ru*

tyig fortfe^te , t)errfcbte in bem ftranfengemacfye balD

eine ©tiHe beö SobeS, balb jener entfe§ltcr)e Slufrufcr,

ben bie fefieflofe $()antaffe beS gteberfranfen w'$ ße*

ben ju rufen oermag , unb tn bem fiel) bie febmadjen

Strafte immer mefyr erfdjöpften. Sab» ßinbfao mar

erlraunt, (Sllen immer frieblicr) ge|rimint, oft fogar

better ladjelnb ju feljtt. IDaä liebe ftinb fcielt, memt

e$ nid)t mit bem QSater befcfyafttgt mar, fall immer

bie £anbe jum ©ebete gefaltet, bie 93ltcfe gen ©im*

mel gerietet, ©ie fannte nietjt bie 33orjetcr)en be3

5£obe3, meldje ber alten Same aufgefaßten maren, aber

fle abnete, ba(j biefer Krampf beS Traufen fein lefcter

auf Gtrben fenn mürbe, fle far) in bem Xobe nur ein

9iät)ertreteu $u bem Urquell alle$ ßebenS, feine 33er?

nidjtung, eine Sr^ebung $ur unenblidjen, emigen Siebe,

2Q3a3 fonnte aucr) bem tief »errounbeten ©efü&le 3 a«

med 25obfon$ anberS Teilung bringen, al$ ber

%ot ? (£r fudjre ben grieben, ber au$ feinem 3«s

nern gemieden mar, in äußern Dingen, in einer frem*

ben Umgebung, unter fremben 99?enfcr)en. (£r mürbe

ibn nie gefwnben baben* S5racr}te er benn nid)t in bie

neue Seit ben alten ©ram mit, ba$ SBemußtfewn
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fcineur SSerirtung, ba$ ©efühl ber erlittenen ©chmach?

Die (Stimme tiefet Dämonen formte wot)l übertäubt

werben, burch taufenb 9fei$e ber Neuheit, bie im frcm>

ben ßanbe ihn anrufen würben, aber wenn bann baS

Ungewöhnliche $um 3ldtctglicf)en geworben war, wenn

biefer 3^uf feine 20?ad)t »erloren hatte, wenn nun bie

Dämonen freigegeben wuxtett, ihre SWadjt fühlten unb

übten : bann war ber (Enttaufchte nur noch Unglück

liehet, unb bie @eburt ber Dämonen: ber ©elbfhnorb,

fonnte (ich einfchmeicheln in fein QSertrauen, unb ihm

al$ ber lefcte greunb, alö ber (Erlofer oom (Erben?

febmerje erfebeinen. Sßir erinnern und, bafj Dobfon
bereits am Xage feiner (Entfernung oon (En glaub

5

£auptftabt eine Hinneigung $u bem febretflichen ©e?

banfen ber ©elbftoernicbtung geäujfert hatte. $xei\id)

war ihm feit biefer j$tit ba$ Seben in einer neuen

Reitern ©eftalt erfebtenen, freilich fchwebte er oft in

einem (Eben oon Hoffnungen, oon Xraumen einer fchö*

nen 3uf"nft> aDßr *> te Katter fchlnmmerte unter ben

S3lumen, unb mit bem ^erfchwinben beö fügen SBat}*

tieö mufte flc erwachen.

Mehrere Xage unb dachte hatte (Ellen wachend

forgenb unb berenb am ^ranfenlager be§ SßaterS hi« ?

gebracht. JDie alte Dame theilte ihre SKühen. ©ie

wußte baä liebe ftinb $u Überreben , (Ich in ber Stacht

wenigftenS einige ©tunben ber $ube $u überlajfen,

wä'hrenb ffe unb ihre Dienerin bie pflege be$ Setben^
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ben übernahmen. Oft fam ber Gapitan $u ihnen, unb

fah nach bem 3»ft«nbe feinet JreunbeS, (£r festen

wenig Hoffnung gn haben, er fchüttelte ben &opf unb

entfernte fleh metjrenö mit einem SBlttfe mitleibiger

Sheilnahme auf (£11 em 90?an mar inbeflfen bem 3^1*

ber gat)rt immer naher gefommen. Seben $ag lebten

bie (Seeleute in ber Hoffnung, bie wohlbefaunte Äüfte

ju erblichen. Sine freubige Unruhe geigte fiel) in Silier

Lienen, ©er eine hatte baheim eine Söftitter, bte

fehnfücbttg feiner darrte, ein onberer liebe ©efchmijrer,

ein britter grau unb Slinber, jener 3"najtng son f™f*

riger ©eftalt metteicfyt gar eine geliebte Q3raut. lieber*

haupt erfchefnt ben ©eeleuten bei ber ^Innahernng an

bie ßüfte, ba3 Seben auf bem fejten ßanbe als etwaS

unenblich D?ei$enbe8. Saufenb unflare ©ebanfen »on

©enüffen, bie fle lange entbehrt, unb bie fleh bort

ihnen gewahren müßten, bemächtigen fleh ihrer, ©ie

flnb wie bie ftinber, benen ein neueö ©pieljeug »er*

fprochen worben ifr. ©ie fchmücfen fleh mit ihren beften

Kleibern fehen »orau$, fle legen fünfttgmal bie fleinen

©efchenfe $urecht, bie fie ben ihrigen mitbringen, £)aj}

fte fajon fo oft bie gleiche greube empfunben, bajj

bann nur einige Xage be$ Canblebenö hingereicht, ihnen

Sangeweile einzuflößen, unb fle mit ©efmfucht nach ber

fchwimmenben &etmath auf bem S0?eere §u erfüllen:

£a3 ift für ben Slugenblicf rein oergefien, jurüefgetre?

ten in 9iad)t »or ben glanjenben Silbern ber 3w ^u«f^
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@3 war etu febr Weiterer Sag gewefeu unb Me

©onne begann ifcre fdjragen ©trafen burcb bie fletnen

genfler in baö ftranfengemacfc $u fenben, wo fle ein*

jelne «Stetten auf beu bunfeln Sßänben tm f)tmme(8*

glänze oergolbeten, al$ ©obfon aud einer tiefen

£)bnmacf)t wieber gu ftd) fam unb mit einem Reitern

Säcbeln nm flcb Micfte. (£r festen flcf> bei »ottigem 23e*

wujjtfeiptt ju beftnben , er reifte febwaeb nad) CHlen

bie abge$ebrte 2fted)te, er blttfte fragenb auf Sab*)

ßtnbfan, ald wiflfe er fld^ nicfjt $u erinnern/ wo er

fle fdjon gefe&en.

„ @3 ifr mir febr wobl ! " fagte er nacb einigen

Slugenblicfen mit matter ©ttmme: „SS tft, als fette

in furjer &it eine fdjwere ßaft oon meiner 93ruft ge*

nommen werten unb tcf> mürbe bann wieber letcfyt atbmeu

«nb frifcb aufleben in ein bettereö £)afeon. 2lcb, bie

neue 2ßett,J>ie neue SfÖelt!" fufcr er in einem freu*

bigen Tone fort : „©ewig ijt fte un$ natye unb e$ ifl

i&re freie ßuft, bie müb belebenb burebftromt. 93ringt

mieb ^tnauö , bringt mid) tn'3 greie! 3cf) w«5 bie er*

febnte füfte au$ ben Sellen frefgen feben. Sann fle

erfebeint, flnb atte Uebel $u (Snbe, bie ©d)mer$en

»erben gu feligen Smpftnbungen / unb ein 23licf auf

ba$ berrltcbe Canb gibt bem franfen Körper unb ber

franfen (Seele ©euefung."

©ein SSunfd) mürbe erfüllt mt £ülfe be$ £a*

pitdnä, ber beiben grauen uub be$ Slr^teS, erreichte

HL 15
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SameS ba$ $erbecf, wo er fiel) auf einen bequen

bereiteten ©i($ nieberliejj. ßllen unb bie alte Same

ftanben tym $ur «Seite. (£r festen fte ntcf>t $u beachten,

©eine 23ltcfe waren nad) Seften gerietet/ eine leife

^öt&e trat auf baö eben nod) letc^enblaffe 3lngeftd)t.

3mmerfort lächelte er freunblid), feine giuger fpielte

unwillfu&rlid) mit ber Setfe, bte man über tfyn gebreite

fyatte, um ifm gegen ben (£influ§ ber fcfyarfen Slbenb

luft $u fd)üfcen. Der Slrjt prüfte feinen *)3ul$ un

pufferte mit fefyr beforgter ©ttmme bem Kapitän einig

Sßorte $u. O^ingöum &errfd)te eine »o0fommene ©title

fSflit ben leicht bewegten SSeüen fpielten bie ©rrafyle

ber netgenben ©onne auf eine anmutige 2Beife, bi

©onne felbft war mit leisten 5Öölfd)en umgeben un

biefe würben wn ifyr mit einem golbenen ©aume g

fcbmücft, ber wie eine feiige Sl^nung auö bem3^«fc^d

tyerabfcfjimmerte.

Same 3 würbe »on bem @lan$e in 2ßeftcn ge*

blenbet. <£x mu§te bie klugen fd)lief?en. Sine fcimm*

lifdje 93erflärung lag auf feinen 3"3en ® 1 1 e n

fafy mit jltUem Vorgefallen ben 2(«öbr«ct etneä »oü%

fommenen innern griebenS auf bem 5lngeftd)te, baö

nod) cor wenigen 2lugenbltcfen »on ©djmerj entfledt,

»on ©emitt&SjTürmen $errt|Ten war. bünfte t&r

«id)t ^ alö werbe fte ben 93ater verlieren, eö war ifyr,

als foöe fle tyu gewinnen in, einer neuen, Gerrlidjern

SBeife. ©ie »erfannte nicfjt bte &anb beö $obe$, bie
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ficb tljm nä&ette, fle fürchtete tlm aber m'cfyt: weber

für flcb, nod? für bie, roekbe fle Hebte. £)ie Siebe,

fctc fld) jum Gimmel ergebt/ um bort t'bren ©egen*

ftanb ju ffoben, festen tbr erfl bie mabre, ädjte. (£in

Sretgm'fj, melcbeö al6 feinen Vorboten einen grfebeu

in ba$ OD» fo »ielen Selben beunruhigte ©emütb iljre§

Q&xterS $u fenben »ermoebte, ber (leb tn einer blmm«

itfcfyen ftlarbeit auSfprad), fonnte »on einem fo gottoer*

trauenden Sefen, wie (SUen, m'd)t für ein Unheil

angefeben meröen.

Sie alte Same/ cbfdjon ber $ollenbnng tbrer

irbtfeben Saufbabn roeit naber, mar nfdjt Im ©taube,

bei btefer ©terbeftene eine gleiche ©celenfrärfe $u be*

wahren. 3^ tjattc ba3 Seben $u »tele greuben ge*

roäbrt, ibr festen e£ nod) $u fd)öne ©enüflfe $urütf ju

behalten, als ba§ fle bie Trennung ber (Seele »on

ber fterbltcben &üfle unter bem troftooßen ©c(ld)tö-

punfte eineö not&roenbtgeu UebergangeS *>om Biebern

jum $öbern ^atte betrauten fbnnen. <Bk glaubte

Sllen muffe bie nämücben, tief in bie ©eele feinet?

benben ©etymerjen empftnben, bie fie felbft einfl: am

Sterbebette ibrer Sltern empfunben bätte,, fle bemun?

berte bie ©elbftbeberrfcbung, meiere, mte fle meinte,

ba3 $0?abd)en übe , um bie Reiben be§ fterbenben 93a*

tcrö niebt $u sermebren. ©ie fünbtete, mann nun ba£

febwarje ßooä gefallen fer>n , mann ber Xobeöengel »ou

SameS Sippen bie legte Steige be$ SebenSobeutS meg;

15*
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gefügt tyabett fcürbe, ba£ bann bte 93er$»etfluitg um

fo mächtiger fcte arme 2Baife ergreifen unb mit jerftö*

renter 8raft auf Körper «nl> ©eele mirfen möchte, ©in

Söefen, rote (£11 en, trat i&r jum erftemnale entgegen

im Seben. Seö&alb trrte fle in liefen Seurt&etlung*

3mmer fricblicfyer mar e$ in ber Sftatur unb am

93orb beö $at>r$eug$ geworben. (£3 fteüte fld> ber

gafyrt fo gar fein &inbernt§ entgegen, ba§ bie 9Ö?ann*

fd)aft be$ ©djtffeS fid) gan$ ber ifiufye Eingeben fonnte.

£)te wenigen ^Bewegungen, meiere flcf? oon >$tit 311

3eit bei bem S^ranFen gegeigt Ratten, mürben feltener

«nb fd&rodifter. Sin 3uc^en & er gtnger^ ein 93eben

ber Sippen nnb ber Stugcnlieber , ein leifeö 9töcr>eln

mar 2lUeS, roaS nod) baö leiste ©Itmmen beö Sebent

funfenS oor bem gängigen (£rlöfd)en oerfünbigte. Sie

93licfe beä Str^teS, bcS ftapitänS unb ber alten Dame

waren mit bem SInöbrucfe furcfjtfamer Erwartung auf

ben ßeibenben gerichtet. @Uen fal? $um &immeL

Sa mit einemmale richtete ftdj 3 a m e 3 mit bem

Öberleibe auf. ©ein ©efidjt mürbe freubtger unb

iädjeluber, er breitete bie 5trme wie ju einer Umar?

mung auS, feine SUigen blieben gefdjloifen, obgleich

fein gau$eö 93enet)men geigte, er glaube in biefem

Sfugenblicfe etmaö ^etrlic^eö, S3eglücfenbe$ $u fctjen*

„£anb! ßanb!" rief er plö£lid) mit fo ftarfer

©timme , ba£vfeüt gffu f über ba$ ganje ©cfyifir fointönte.

Sine fco&e @lut trat auf fein Slngeftdjt, eine uube*
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fdjreiblic&e flßerflarung fpracfo au$ ben 3"3*». Stöcr

QSlicfe waren nad) Sßeften geflogen, niemanb fab bie

Stufte, weldje bem tnnern 5lwge be$ ©terbenben er*

fennbar unb im $obe beglütfenb erfdjtenen war. 50?att

fanf er wieber in fefnett ©ig jurücf, ber feurigen !Kötf)c

auf bem 2(ngeftd)te folgte eine Setdbenbläffe, bte Singer

jueften nfd)t mefyr, bie Sippen öffneten ftcf) balb, aber

bebten nicfjt weiter , bie ©lieber bebten fld) : bie

feffelfreie ©eele b«tte bie <£)eimatb gefunben.

„ßanb! ßanb!" tonte e3 im nämltdje» 9Dfi>*

mente com 90?ajtforb berab «nb baS ©cfytpöolf, welches

noc!) md)t wugte, ba§ eS einen lobten am QSorbbatte,

wteberbolte ben erfebnten 3?uf mit einem freubigen

3ubel, ber gegen bic ©ttöe , welche um ben Jjpetm*

gegangenen ^errfc^tc , einen fdjneibenben (£ontrajr biU

bete. 3» $ba* traten je|t aud) bie blauen lüften

ber neuen 2Öelt auS bem Speere beroor, fca§ (Sap (Socf

unb neben biefem im £>intergrunfce ber 2eud)tburm im

£afen »on 23 o flt o n. (£r glänzte im fd)eibenben ©fragte

ber untergebenben (Sonne, weit hinter ber iftlfte beben ffd)

buftige Sfiebelberge, mit Dfofenrotb übergoren, gen Gimmel.

3« (£llen§ 2luge glänzte eine Sbrane, wä&renb

Sal)v> 2 i n b f a 9 laut weinenb oon bem lobten f)inm^

nad) einem ©ige fdjwanfte. 9Rod) nie batte ber Kapitän

be$ Stblerö feine liebe £eimatb$Fnjte nad) einer langen

©eereife mit fo traurigen (Smpftnbungcn wieber gefeben,

als bt'ejenigen waren , weldje ibn in biefer ©tunbe er*
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füllten. <$ 1 1 e n fanf auf t>te ftniee , blitftc nad> bem

feften ßanbe bin unb betete Vitt. Sann fhnb fle fe^t

rubtg wieber auf, fügte bte falte ©anb be$ Xobten unb

fagte in fanftem, bittenbem Sone $um Kapitän

:

„3^ werbet bie fterblidje £ülle ntcf)t tn'S Sfteet

fenfen ? Sagt flc tfcr ©rab in bem 93oben beä ßanbe*

ftnben, an bem alle ©ebanfen, alle 2Bünfcf)e be$ §etm*

gegangenett fingen ! Sajjt ben Körper mit ber (£rb

ber neuen Sßelt tyier unten fiel) oermtfcfyen, roabren

ber ©eift In ber neuen Sßelt bort oben ftd) mit bem

ewigen ©elfte ber Stcbe oereinigt!"

©er Kapitän bltcfte ftnnenb auf ba$ btttenbe -Xftabcfyem

3br Verlangen war fo natürltd) unb jugleid) fo rü&renb,

ba§ er ntebt baran backte, e$ tbr ab$ufcf)lagen ; aber

er mußte bte 33efrtebtgmig t^red SSunfcfjeS mit ben

abergläublfcfyen ©eflnnungen be$ ©djtpoolfeS tn lieber

etnfttmmuug ju bringen fudjen, unb ba§ war, wie er

wobl wuftte, gerabe tn blefem Jade ntcfjt leicht. SSer

auf ber (See tftrbt, ben muffen bte Bellen baben: tft

ber ©laube »teler (Seeleute, ©ein ©efpenft febrt fonjt

Immer wieber oom ßanbe $urücf an SSorb be$ ©cfoiffeS,

wo er gefrorben, unb bringt blefem Unheil unb $ule|jt

ben Untergang.

eilen barrte mft Unruhe ber Antwort be$

Äapitäug. ©te fab/ ba§ etwaS tn feinen ©ebanfen flc&

t'brem Sunfcbe entgegenfreöe , aber fle errannte auefo

äiigletcfj, baß er bemübt war, biefed £inbernif? and
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bem 2Öege $u räumen» Sftad) einem für flc fehr »ein*

.»offen ©ttllfcbwetgen fagte er enblich mit fefter unb

entfchloffener «Stimme:

„(i£r fott auf bem Kirchhofe »du 35 oft Ott begraben

werbe«/ bort auf jener &&&e, bie 3hr neben bem $afen*

bamme bemerft. ©ort/ wo man weit hinauSfteht in baS

20?eer unb auf bie 3nftln, in baö fyerrltcbe 2anb , bie

walbigen Anhöhen am (SharleäfiufiTe hwauf! 3hrfet)b ein

frommes $tnb unb meine ßeute erfennen eö, ba§ 3hr

in einem gefährlichen Augenblicfe ber gute Gtngel unfereS

©djiffeS wäret. JDafür muffen fle auch etwaS thun

«nb einmal »om thörigten Aberglauben laffen!"

5ü?tt einem fdjwacben ßädjeln banfte SUen bem

Kapitän, ©ie folgte ber Seiche be$ $ater§ , bie tn

baö @emad) jutücfgebradjt würbe, wo bie ©türme ber

Äranfyeit fein Seben in beffen innerjren ®ruub»ejten

erfd)üttert unb gerjlört Ratten, (Sie faj? beteub neben

ber ßetcfjc r wie fie neben bcm ftranfen gefefifen l;atte.

©ie hielt bie Sobtenwache. (Sie weinte nicht, aber

eine Führung , bie ihrem @ott»ertrauen feinen (Jintraa,

that, hatte ftch in ihr £er$ gefenft.

Sßie »tele SKenfdjen gibt e* nicht, bie ba3 (Schieb

fal 3 a m e $ S) o b f o n ' ä theilen, ohne eä $u wiflien

?

Sich, wären bie (Schwächen, welche bie 5}etmath m
ihrem 3»nern , bie eigene ©ebanfenwtlt ihnen »erleibet

haben, immer fo gering unb fo leicht $u entfchulbigen,

wie bie eineö aus Siebe ju bem ernten Äinbe trrenben
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Qßaterd! 216er flc Gaben bie ©ünbe willig in f&r £er$

aufgenommen, um ben ^rieben fu* immer barauS $u

verbannen, ©ie Gaben baä füfje ©efüfcl ber £etmat&#

ltdf)fcft »erfdjwenbet, um eine nie $u ftillenbe SBegierbe

naefj einer neuen 2Belt etn$utaufd)en. 3b*e neue Seit

aber ift baS 3*el tborigter unb »erbammltcber 2Bünfd)e,

bte jeber Slugenb lief neu erzeugt. 2öie flnb tiefe beftanbigen

9lu3wanbrer boeb $u beflagen ! 2Bie ibrSmteree' in immer

wafcrenber ©äbrung, in einem fteten üöecbfel begriffen ift

fo finben fle aueb feinen *ftubepunft tn ber 5lufjenwel

£)ie ©egenwart ift tbnen »erbaut unb fle bebenfe

titelt , bafj wenn ba§ ©efübl btefeS £atfe$ bei i&nen

$ur Steife fommt, jene ©egenwart, ber e8 galt, fcfjon

in ben ©trom ber QSergangenfceit untergegangen ift,

©le fuebeu, fle boffen in jebem naebften SUtgenbltc?

eine neue Qtimafy unb ber 2lugenblicf ift babingegangen,

aber ifcre 2Biinfcbe flnb geblieben, ©o quälen fte flcb

mtt Sfßunfcben bis an'3©rab unb wenn bann ber$ob ftd)

an baS £er$ brängt, ba§ nimmer befrtebigt werben founre,

fe wirb eö nidjt laffen motten oon ben immer erfebnten unb

nie erreichten ©ütern ber (Srbe. Sie Regierte, bie ßei?

benfdjaft, felbft in ber £inbilbung$fraft beS ©terbem

ben noeb maebtig , ift bie ftette, bie fte an bem f)aufcben

irbifeben ©taubeS, fo leiebt lödbar für ein rubtgeS

$>«J/ feftb«lt. ©ie werben uiebt febeiben, wie 3ame$
©obfon, beffen magige SBünfcbe ber $ob felbft in

nie geahnter t)errli<bfeit erfüllte!
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W wenn ber 93tunb tie £anb jerretfjen wollte,

5S5eir jle tym 9tafjrung &or*

61)af fpeare.

3n ber grü&e eineS SWorgenS, an bem vergebens

bie ©onne burdj büftereS ©enoolf fld) 93af)n $u brechen

fucfyte, festen Sab» ßinbfa» unb GHlen »on bem

(Srabe 3ame$ £)obfon$ jurudf. £>er ftapttan beS

Slblerö fcatte ffc begleitet unb feinem »erfrorbenen

greunbe bie legte (5^te enmefen. e$ nfd)t

gelungen, feine Untergebenen »on ber 23ebeutungSlofigs

feit jenes $lberglauben$, beffen wir gebauten, über?

jeugen j aber mit wenigen einfachen Sorten &atte (£11 en

felbjr bic 2Biberfpeufttgfeit frer ©eeleute bejtegt unb

ffe t&rem Sßunfcfje ebenfo geneigt gemacht, als tiefer

t&nen früher un&eflbrtngenb erfdjienen war. &m guße

beö £ügel$, auf welchem ber ©otteSatfer lag, fagte

ber ftapitän ben grauen 2ebett>o&l. ©ein 33litf »er?

büflerte fiel) , ald er GHlen bte &anb reifte, aber

ba$ Bo&lroollen, welches bic alte ©ame gegen bic

Sßaife an ben $ag legte, gab i&m bic aöerfterjerung,

baß er Sllen nid)t o&ne eine 3uflucr;t/ otyne eine

grennbin jurücflaffe»

3« ber %t)at fcattc au« ßabr; ginbfa» ba$

SWäbcrjen, bag fte in einer ber wid&ttgften ©tunbe»

%ed 2eben$ liebgewonnen, gleich oon bem ©djiffe mit
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in ihre Bohnung geführt, ©ie ^atte ihr alle fechte

einer Xochter eingeräumt , fle festen alle SebenShoffnung

auf eine fortbauernbe Vereinigung mit ihr $u ftü§en

Unter ben entfetteten (Erfchetnuugen beö ©turmeö wa

btefeS 23anb gefnüpft, an Dobfonö Äranfenlag

fejter gefehlt unb burd) (Ellens ^erlaflfen^ett un

ber alten Same 93ebürfnt§ innig gefdjlungen werben

Oft ^atte ßabr; ßinbfar; in fchwermüthigen ©tunbe

gebaut : »er wirb metner pflegen, wenn ich franf werbe

foÜte, wer wirb mir bann bie ßtebe jetgen , bte fet

©olb erfaufen fanti, wer wirb troftenb unb erfräfttgenb

tn ber legten fchweren ©tunbe mir $ur ©ette jtehn?"

Von ihrem ©ohne hatte fle ftd) loögefagt, oon ihm

erwartete fle fein finbltcheS Opfer, nicht einmal einen

£>tenft , wie bte gewöhnltchfte ©utmüthtgfeit ihn gern

leitet $etn »erlebtes ©efühl erzeugt eine größere

(Erbitterung, als ber beleibigte ©tolj. &atte eS 2lu*

genblicfe gegeben, in benen bie ßabt) unter bem 2lu*

brange ungewöhnlicher unb mächtiger (Ereigniffe ihre

©eelenoerwunbung »ergejfen ober als etwaö mtnber

©trafwürbigeS betrachten fonnte, fo fehrte in beu 3et'ten

ber Sftuhe, in bem treiben beS gewöhnlichen ßebenS

ber herbe ©chmer$, ben jene 33eleibigung hervorgebracht,

baö ganje ©ebächtnig ber erlittenen ftränfung gurücf.

ßllenS 9dähe aber befchafttgte ihren ©eift fo ange*

nehm, ba§ er gern oon ber Vergangenheit ftch in bie

©egenwart oerfefcte unb allerlei fchöne Stäume für bte
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3ufunft entwarf. Sßä&renb ber Ueberfaf>rt Ratten bie

fcrperlicfyen $ei$e ber 3w"9f™»/ eben im gnt*

falten begriffen, fid) »cllenbS anögebilbet unb feiten

bürfte ein jungfräulich SfBefen gefunden werben, ba§

tn feinem ganzen Beugern, in fetner Haltung, in jeber

SBeroegung bie SO?ad^t ber (§d)onl;ett, wenn flc mit

bem ©eprage ber Unfdjulb nnb grömmigfett »eretntgt

ift , fo wafyr&aft »erfünbigte , wie © 1 1 e n. Sanier

tn tr)rct ©efettfe^aft $u leben, r>on i&r geliebt, »on t&r

tn ben ©djwäcfyen beS 3Uter§ gepflegt, tm $obe ge*

tröffet %w werben: baö fdjten ber alten Same jefct

nod) baS einzige 2Bünfa>n3wertfye anf Srben.

//3e§t btft bn gan$ mein!'' fprad) fte $u bem

öftäbdjen, alö 93eiöe oon jenem traurigen ©ange wteber

tn t&rer Sofynung angelangt waren. ,,£)u foKft eine

treue Butter an mir ftnben, aber öerfprid) mir, baß

btt mtd) nie »erlaffen wttljr. 2Ötr SSetbe flehen einfam

unb cerlajfen auf ber Sßelt. 3*be für f{cF> tft bem

quälenben ©efüfjle ber 23ebeutung$lojtgfett für anbere

Eingegeben; btcf> bebroljen, bei beiner 3"3^ unb Un*

erfafyrenfKvt , nod) überbem ©efa&ren mancher 2frt.

2Bte frot) unb glürtltd) aber fönnen wir leben im trau*

Itcfyen Vereine mit einanber? 2Ba3 bebürfen -Jötfutter

unb $ed)ter me&r, wenn fte fldj red)t innig lieben?

O ge&e nie son mir, GHlen," fe§te fle tn leiben*

fc^afth'djev Bewegung &tn$u , ,,id) faun btd) ntd;t miffen

unb bu btft bie lefcte 3uflud)t, w& re^e
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bem ©djiprucfye meines Sebent* Uftetn Hilter ift

übet, bie greuben meiner 3«9e«& Hegen roeit binter

mir, roa$ td) in jenen glütflidjen Sagen gehofft, &at

mir bie fpätere £tit nid)t gewahrt Steine 9Q3unfd)e

finb befdjeibener geworben. 3^ »erlange ja nur ein

friebltdjeö Safepn, ein fltüed ^ bauSltcM Seben mit

einem einzigen SfÖefen, bas mtd) Hebt. !Otd() fcat mt

@ott gefanbt in ben ©djrecfen be3 ©türmet. !D

fannft btefe ©enbnng nid)t »erlaugnen, bu fannjr be

SBiflen be$ ^)tmmelö ntdjt ungeborfam fetjn!"

©te fcatte SUen neben fld) auf einen ©t§ nie*

bergegogen, fle Uebfofre i&r, rote einem Äinbe, fle fa&

mit unruhiger (£rroartung einer Slntroort entgegen.

z/3&* me^ e$ fe&r 9UI m^ 3m«/"

erroieberte baä 9ö?äbd)en tn einem $one, ber baö

roebmütbige Sßadjgefübl ber erlebten 93egrabnij3f$ene an

ben Xag legte/ „unb mid) begünjrtgt bie $orfe&ung

auf eine rounberbare Sßeife, ba fle mir eine SWutter

$urütfgegeben bat, tnbem ta> ben 93erlufr be$ Cßatevä

betrauere. 2Öte fann fd) Sure Oute nur »ergelten,

rote fann (£ud) bie 2ßatfe banfen, ba|? 3b* &ü<h ttver

annehmt? 3d) rotfl (£ud) lieben: baä ift 5(Gcd r roa8

td) »ermag."

„Unb 2J?utter mußt bu mid) nennen !" fagte

Saftig bie alte Same. ,,<£llen Sinbfat) foUft bu

Reißen »or ber Seit unb in meinem £)er$en.

"

(£ U e n fdjlug bie klugen ju «oben. 3&N
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gitterte jitotfchen ben giugeru ber gab«. 3um eilten*

male feit jenem ©türme / bejfen traurige golge ba*

ßranfenlager ihreS QSaterS getoefen roar, gebaute fte

roteber be$ jungen SWanneö, welchen tfe in unfdwlbiger

3unetgung unb nach einem gelegentlichen Gnnfatte mit

bem tarnen ßtnbfat) belegt hatte. 3h* gettetr)

in eine füge Unruhe» Sie 3bee, ba§ biejenige, welche

einen tarnen mit ihm führe , auch bejtimmt fetjn tönne,

eine ßaufbahn mit ih«n ju burchroanbern ,
lag fo nahe,

baj? fle fleh ihr fajt aufDrängte, ©te oergafj, wie fein

SKame nur ein SBerf t^rcr «Phantafle fe» unb fo fehr

fte fleh auch bemühte, ber Stacht biefeö fügen SÖahned

fld) ju entgehen , fobalb fte fhn erfannt hatte , fo

rourbe fte boch oft wieber in thven 3auberfrei3 surücfv

geführt.

(Ein fehr inniges unb trauliches $erhaltnig geflal*

tete fldf? nun jwtfchen (£ 1 1 e n unb ber alten Dame.

£>te 9Q?utrer ber ßabo war eine geborne 9lmerifanerin

gewefen. ©ie fanb noch entfernte QSerwanbte in 93 o*

ft o n roteber. 9Ö?it ihrem SSeiftanbe unb unter bem

Unfprucfye be$ Sftechteö einer amerifantfehen Bürgerin,

baö jte burch ^Beibehaltung eineö fletnen @ute£ in ben

greiftaaten bewahrt hatte, gelang eö tt>r ^ (£llen als

ihr $inb $u aboottren. £)a3 Stäbchen oerhielt fleh

ganj leibenb in biefer ©ache. ©te rourbe oon ber

ßabt) mit einer ßeibenfehaftlichfeit, mit einer ftürmi*

fchen £)ajt betrieben, fo baß jeber noch fo unbebeutenbe
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Stberfprucfo, beu fte Sterin erfuhr, fte auf ba3 (Smpftub--

ltdjfte franfen tonnte* SClö jte nun aber oor (£llen

trat unb btefer mit einem triump&irenben SSltcfe bie

Slbopttonöurfunbe überreizte , ba fdjten fte wieber neu

belebt, oon frtfcfyem ßebenömut&e unb verjüngter ftraft

erfüllt gu ferjn. (£ 1 1 e n nafym jögernb ba3 Dargebotene

Rapier, bie ßabn aber fpracf) mit freubebewegter

©ttmme:

tft, al6 wäre mir eine Saft com &er$en ge*

uommen, ba icr; biefe ©acfje beenbigt weiß, 3e§t

tyalte td) biet) feft mit unzertrennlichen 33anben, mit

ber Siebe unb bem 3^ed)te einer Butter. $ld), nnr

für bie falte ©elbjrfudjt ber Scanner flnb biefe Q3anben

nicfyt unzerreißbar! Sin weibliches ©emütl) wirb »on

timen gefangen gehalten, e$ fü&lt ftcf) wo&l unb glüct-

licf) in i(?nen. 3? enger ber fttUe ^öe^irf, in tem fte

gepflegt werben, bejto fejter, Defto befeligenber er^

weifen fte ftd). Äomm' mit mir, mein Äinb! 2öir

wollen ba3 @ewül)l ber ©täbte meiben, wir wollen

fcinauS tn bie freie Statur ! 9lm Ufer eineö fleinen ©eeö,

»on walbigen Sinken eingefctjloffen, liegt in frfeblicber

Slbgefdjteben&eit ba3f)auS, wo meine Voreltern lebten,

wo meine Sö?urrer geboren würbe. 2öie oft hat fte

mir mit unerfd)opflid;em Sobe alle ^etje btefeS Drteä

geprtefen ! Söelcfye fdjöne Erinnerungen an fle erwachen

bei bem ©ebanfen au biefe Söotynung in meiner «Seele!

Sorten wollen wir, Sllen! bort werbe td> ein QJlütf
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ftnben, ba$ ich aergebenS in ben täufchenben ©cnüffeit

t>er grogen siöelt fürten hoffte.

"

(Jd gibt tn ber Saufbahn eines teben 2ftettfcf)ett

2öenbe»unfte, bie für baö innere/ wie für ba0 ändere

Sebeu feiner 3ufu«ft entfchetbenb »erben, ©o wie

fte ihn »on Siebe $um £affe, »om Olücfe gnm Un*

glücfe führen tonnen, fo liegt e3 ebenfowohl in ihrer

2lrt, bie urfprüngltche ober burch SSerhältniffe auSge*

prägte £arte feines (SharafterS $u milbern unb bie

Siebe, bie er btä&er iiwr gegen fleh feibjt geübt, and)

auf anbere $n übertragen. Sin folcher SSenbepunft war

mit jenem ©türme, mit ber @rfcheinung (SllenS in

ba$ Seben ber Sab» ßinbfat) getreten. $or (Sllenö

JDemuth , oor ihrer wohltätigen Annäherung, »or bem

ftrafenben nnb gu^letcr) beruhtgenben ©tnne ihrer *Kebe,

mar ein groger Xheil be$ ©tol$e3, welchen bie alte

Same »on (£nglanb3 SSoben mitgebracht hatte, oer*

fchwunben. Sie QSorurthetle be$ ^angeö nnb beS

©tanbeS mußten ba, wo bie ©e&nfndjt nach einer ftnb*

liehen nnb Itebeooffen Pflegerin im Hilter gegen fte

a^Uat, unterliegen! 2Ba3 Ratten boch bie ©üter ber

Sßelt, bie gewöhnlichen greuben be$ gefefiigen SebenS

ber alternben SSBittwe geboten, ba§ nicht burch eine

tranliche ©tnnbe, mit (£11 en oerlebt, weit aufge*

wogen werben wäre?

SBahrenb ber 3?eife nach ©orbon*|)an, bem

Saubre ber Sabt), fchlog biefe ihr &er$ gan$ ber
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lieben Pflegetochter auf. 2)er (£tnbrucf , benbiefanfte

9Ret$e ber Umgebungen beö Sßegeö, bie bennod) i

t'brer SKtlbe aucb augletcb wteber ^öcf>ft manmgfaltt

waren, auf bte alte Same unb tbre junge Begleiter

machten, tonnte nur fe&r wobltbättg fctjn. gretlt

räufelten bie Slüffe hier mächtiger arotfcfjen ben frtfcfo

grünen Ufern ba&er, freilief) geigten ftrf) nocf> oft in

ber gerne ©ruppen rtejlger 93aume, Ueberbletbfel ber

ungeheuren ^Salbungen, meiere bie oorfebreitenbe (Sultur

tn baä 3««*« »on SGorbamertfa gurücf gebrängt $at;

aber am ßanbe unb auf ben raufebenben ©cMDäffcrtt

waltete ein grtebenöbauef), ben ba$ ©emütb be$ 5Q?ens

feben willtg unb freubt^ tn ftd) aufnahm. Die Dörfer

am Ufer, bte SÖ?eierbofe, bte gelber würben niebt »om

2ärm ber »orbetrollenben (Saroflfen, ber fnarrenben

graebtwagen, efner tobenben 93olf$menge erfüllt Suis

facb&eü unb Statur fyerrfcf)ten überall. Dte ©djöpfung

festen hier bem ©tanbe ber Unfcfyulb naber, alö m
Europa , wo fle bte Regier nacb jerjemtenbem SBeajfel,

bte grübelnbe (Srftnbungöfraft , bte fieb gern $u jener

SKenertn bergtbt, enttoeibt baben mag. Stuf ben ©e*

ftebtern ber ßanbleute fpracb fiel) etn jufrtebener ©letdjs

mutb, eine Üiube unb Slbgefcblofiienbeit gegen bte ftitr*

mifeben Erregungen beS ßebenS au$, welcbe mit ben

©jenen ber Sßatur im febonen (StnrHauge ftanben. 9Gur

tn ben 3u S ett &er 3"btaner, bte ben Ofeifenben, alS

fle tiefer in baö %m\m be$ ßanbeö fcrange«, begeg*
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neten, lag eine tiefe <Sdjwermutl) , eine leicht erfetm*

Dave Xrauer über ba§ ©efcfyuf, ba$ fte $u gremben

auf bem 23oben i&rer ©efmatt), $u Dienern berjemgen

gemacht hatte, welche oon l)er ©aftfret&eit tt)rer 93or*

rattit freunDh'cf? aufgenommen, biefc mit Unterbrütfung

vergattern Oft waren e§ gan$e gamilten, bie naef)

Sirbett 51t irgenb einer bebeutenben ©tabt wanberten,

oft auefy nur einzelne, welche ben Ertrag einer müiV

felfgen 3agb $um #erfaufe aufboten, Slber für 2We

festen baö friebUc^e ßaub feinen 9ftet$ ^u befugen. 3n

büflere Xräumc oevloren backten fte flaj an bie Ufer

be$ ©tromeä jene unenblicfyen SBälber jurütf, bie baö

33etl gelittet ober bie glamme oerjefyrt hatte j fte fatjen

bie ©chatten it)rer Vorfahren mit ben leichten (Sanoeä

auf bem Ütacfen, ben Somahawf an ber (Seite, ben

fiegfünbenben Kopfhäuten am ©ürtel burd) baö Sunfel

ber erträumten 2Öälber hingleiten unb biefer 2Bafm

führte fte bann in bie 2ötrflicf)feit $urücf , in ba§ @e*

fühl tiefer (£rniebrtgung , $r?etnem fchmer$ltchen 93er«

i

gleite mit tjjretn ßoofe unb bem ihrer freien Leiter,

(

ben ©ebteter« in ben Salbern unb auf ben ©emä'ffern.

gllen fonnte biefe Sinnen nicht ohne tiefet 90?ttleibeti

betrautem ©te fah auch feine £>ülfe für fte. Dem
ftretfe beä ©lücfeS, ba3 fte ermejfen formten/ waren

fte entriflen, ohne ba£ ihnen buref) (£r$tehung unb milbeS

(Jutgegenfommen ein beflfereä &etl erfchlofifen unb ge*

fUhert worben wäre, ©ie befanben ftch in einem 3"*

III. 16
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franbe ^er £albbeit / beffcn erfcfylaffentier ^tufHug imm

fteigen unb $ule£t
S
um ö&Mjen SSerberben führen muffte

£He reifenben ftrauen Ratten nur noeb etwa ei

Sagefabrt bis $um 3iele tfcreS SßegeS gurücfyulegen,

ald ßabo ßtnbfa» i&rer junge« grewnbm einen 3lb;

fdjnttt ibrer ßeben$gefcbicl)te mitteilte unb fte biet*

bureb in ibr unumfcbränfteS Vertrauen einführte. (£8

mar ein Weiterer, frteblicber 5lbenb» ©ie fafjen *>or

ber %t)üxe eineS lanblicben ©aftbofeS unter einem UU

menbaume, ber fein bunfelgrüneS ^aubbacb weit*

bin ausbreitete, hinter einer Mauen Sergfette,

ging eben bie (Sonne unter unb bie gan$e Statur febien

fid) traulicher an baS 5Ö?e«fc^CKl>er$ ju fcfjmiegen.

$(u3 ber gerne brang baS gebampftc Jftaufcben etneä

»orüberwaüenben ©frorneS an ba$ laufcbenbe Dbr, wie

eine ©timme ber 3 C^/ bie auf t&ren Sogen unfere

froben unb traurigen ©efüble bem Orabe $ufübrt.

ifl: mir fo frofy unb betmatbücb ^fer $u Sftutbe,"

bob i>ie ßabt) nacb einigen gleichgültigen ©efpracben

an, „al$ fy&tte icfy febon 3<»b*e b^r oerlebt, obfcboti

mein guj? $um erfrenmale biefe ©teile betritt 3$
bin alt geworben unb babe noeb nie btefeö febone @>e?

fübl empfunben, als bier, in bem (Seburtölanbe meiner

SSJtatter. D, eö gibt feltfame S3anben, bunfle ©efüble,

bie flcb oon einer ©eele auf bie anbere oererben ! @e*

wig ftnb e3 W\)tum§zt\ «uö ber Äinbbeit, au$ ber 3»*

genb meiner SOfritter, bie mieb bter beglücfenb bureb*



— 243 —
jfe&tf. 2Ber weiß, ob fte nicf>t auch »or btefem £aufe,

unter biefem ßaubbache ctrtfl ruhte, ob t&r Sluge titelt,

wie je§t baS meinige, in jene blaue gerne febwetfte,

ob fle ntcr)t auf ba3 ferne Häufchen beS glujfeö horchte!

2lch, cS ff* ein fdjmergttdjeS, aber bennoeb ein trofl*

reiebeö ©efübl, am (Sterbebette fetner Butter gefran?

ben $u haben! Unglücflicber £enrt), bu wetfejr biefen

Sroft oen fctr , unb e$ wirb eine 3 e^ Fommen, bie

bieb mit bitterer {Reue über tiefe Xbat erfüllen wirb !"

ßabr; ß i n b fa 9 febwieg. ©tue tiefe «Q3eFümmer?

nifj fpracr) aul ihren ©eftcbtfyügen. 3hr 95Uct würbe

trübe.

„^Beruhige btdj, liebe 50?ntter!" fagte (£llen.

,

„Su oerfpracbir mir febon einft, mich $ur Vertrauten

,
beineä kummerS gu machen. 3<b will ihn mit bir

teilen unb baS wirb betn §er$ erleichtern."

„3cb war eine glückliche Butter, " fpracb ge*

faßter bie alte IDame, „wenn gleich eine gebeugte

i Sßittwe, bie ben SSerluft eineS trefflichen ©atten nie

! wirb gan$ serfcbmer$en fonnen. 3» meinem §enrt)

fab ich ben SSater wieber aufleben, körperliche (Schon*

beit, kraft unb ebler Slnftanb waren fchon ein (Scbmucf

feinet knabenalterS unb bie 3Äbre, i« benen er 311m

Süngli'ng reifte, entfalteten immer mehr ein guteS

£er$, einen leicht faffenben 93erjtanb unb eine ©eiter?

feit be$ GemütbeS, bie ihn $u einem gliicfltchen 5D?en?

fchen ju machen »erfpracfy. ÜDiefer groblichfeit war

16*
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aber aud) leiber ein £aug $um Setchtfinu, eine \uu

fixere 5Cnflcf>t t>er £eben§oerhältutjTe beigemtfcht, welche

•tiefe nicht immer fo ernft unb würbtg ergriff, wie

e$ fiel) in mancherlei gaffen gekernt, ©ein @harafter

festen weich wie Sachs unb nahm , ficb gern hingebenb,

gormen an, welche ihm ba3 23etfpiel feiner ©enojTen

barbot. ©o lange er in meiner Sftähe war, blieb ich

ftetö beforgt, itm in einer Umgebung ju erhalten, bie

nur »ortheilhaft <mf ifm wirfen foimte. 2lber id) mußte

itjn oon mir (äffen, ©eine 23efttmmung rief ihn nach

ßonbon, wo bie wettere Sluöbilbung feineö ©eifTeö

ihn befchafttgen fotlte. 90?etne ©egenSwünfche, meine

(Ermahnungen, meine gnreht, meine Hoffnung beglei?

teten ihn. Ser fann ben ©d)mer$ einer üJftutter er?

me([en, bie gum erftenmale ein geliebtes Ätnb oon

ihrer ©eite fcheibeu fleht? So finbet e$ ba$ wachfame

Sluge wieber, ba$ eö bisher befchü$te, wo bie forg*

faltige £anb, bie jebeä fleine Uebel, jebc fern bro*

heute Uuannehmlichfeit oon ihm abwenbete ? 2lch, oft

fdjon haben mich Steffel gequält, ob ich auch afieSgethan,

wa3 bie Mutterliebe thuu foff, ob ich nicht felbfl, weil

id) boch bamalS noch »on tnanchen Seltfreuben mich

angezogen fühlte , burd) eine Qßernachlafftgung , eine

föerfcutmmj? baä Setter herauf befchworen habe , ba3

nun mein Sttter oerwüftel ! 9?ein! nein!" unterbrach

ftch bie Sab 9 heftig: „wenn id} e3 auch gethan hätte,

fo bürfte er boch "M)t fo an mir handeln, er burfte
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uricf) ittcf>t jurücrwetfen , micf) nidjt *>erteuguen im Htt*

gcftc^tc öer $Mtoel;mer an fernen traurigen &erimtti;

gen. D, &lUn, IcA ift bie ewig wunbc Stelle tn

meutern f)er$en, bie feine 8ett*i bie fem Xroft feilen

fann! £)er ©cfymer$ nagt fort unb fort, ba$ ©efdje;

tyene fann ntd)t ungefdje&en, bie Sßergangen^ett «id)t

$urücfgerufen werben!

„Socfj, bocfj!" »erfe^te mit ^o&em (Ernfte ba$

2ftabdjen : „bie Siebe fatm 2Ule3 ! IDenfe bta? nur

recfyt lebhaft in jene Qtit jurücf , wo bu beincn ©ofct

nocf) alö ein ftinb auf ben föiieen wiegtejV Sie me;

leS ^atteff bu bem $inbe bamalS $u »ergeben, unb

wie gern oergabft bu! 2öaren bie Unruhen, bie e§

bir bamalS »erurfacfjte, bie (Störungen, mit benen

e§ in bein Seben eingriff, nidjt aud) neue dxfötu

nungcn, bie bir uuertraglidj bünften, mtMdjt einen

Stngenbltcf nur, unb mufjte ba beine Siebe bid) ntcftt

erjt Itebeeott wieber $urücffü&ren $u bem Lieblinge?

23er bem 2(uge ©otteä gilt ein 3afyr&unbert md)t

mc&r, wie ein Jlugenbltcf , unb bic Siebe ijr, wie er,

an feine 3eit, an feinen SRaum gebunben. Senfe bir

beineu f)eurs> alä ein irrenbeS $inb, unb neue

©efwfudjt, neue Siebe 31t t&m, wirb in bir erwachen."

„£r war fein flinb mef>r, alä er bie Butter

würbe in mir beleibtgte, " entgegnete ftreng bie 'Jfla*

trone. „ (£r muftc feine «pfttorten fernten, benn fte

waren tfm gelebt werben eott Rüitycit auf, er mitfcte



— 246 —
bie Sfcre feineä Ramend nicht beflecfen , benn ein ta*

bellofer üiuf war »ort jeher ber fcf)Bnftc ©djmmf ber

Ctnbfan'3 gewefen. £ote mich weiter, (Stlen

IDu wirft mich bebauern, ober mich nicht ungerecht

ftnben. £)aä ßanbhauä, «öd &enrt; unter meinen

Slugen aufgewachfen war, lag in naher Kacbbarfchaft

ju ettiem anbern, ber gamtlie © o l b o r n angeh&renben

SUfe ©olborn war bie einjige (Srbtn ber anfehn*

liehen 93e(u£ungen, ein ©chooSftnb be$ ©lücB, ba§

od« Stelen beneibet, auf beffen 93e(ffc fchon, al$ fte

noch im 5liube$after tfanb, »on mancher Sftutter ei«

$lan für ben mit ihr »ieöeicht gugletch ^eirat^fä^igen

©ohn im SßorauS entwerfen würbe. 3luch €cf> gebort

$u biefen füttern. Steine Siebe für &enrp »er

mochte mich ju fo weit liegenben Entwürfen, un

»ielleicht hatte auch ber ©tolj, mit &ülfe oon (Sh

fa'S Vermögen ben alten ©lang be$ &aufeä 2t nb

f o r? ^erjuflefifen , nicht geringen £f>eil baran. glif

unb £enr» waren tägliche Spielgefährten. 6ie

hatte ihre 9D?utter frühe »erloren, unb Sorb ©ol*

born, ben niele oerwicfelte ©efajäft^erhaitntfe ben

großen Xhetl beö 3ahre3 über oon ber Softer ent*

ferut hielten, fah e§ gern, wenn biefe oft bei und

war , unb r>on mir wie ein eigene^ ßütb betrachtet

würbe. (5 Ufa hotte alle Anlagen, beretnfc fehr fchon

ju werben. Sabei befaß fte eine ungemeine £er$enö*

gute, alle fteime $ti einer reichen geiftigeu (Sntwicfe*
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hing/ unb einen (£rnft, ber mir befonberä gefiel , mei*

»em -f> e n r t> aber nicfyt immer $u entfprecfyen fd)iem

i JDennod) oerbanb etne innige Neigung beibe 5tinber,

unb wenn eine foldje überhaupt ein Sfecfct gibt, ©cfylüfte

für bie 3»^««^ barouf $u grünben, fo bnrfte id) f>of*

fen, bag oon biefer ©eite ber (£rfülluug meinet 2ßun-

fcfyeö m'djtö im Sege fte&en merbe/'

@lten'$ Slufmerffamfeit fyattt , ma&renb bie

Sab» oon (Slffa ©olborn fprad), fel;r oermebrt.

@ö bünfte i&r immer , wie eine gttnfcfyen £raum unb

I Söirflicfyfeit fcfymebenbe ©rfenntniß, als fe» ber Stnb*

fao, ber in t&rem |)er$en unb in ityrer tybantafte

lebte , mit bem ©ofyne ber alten !Dame eine nnb bie*

felbe ^erfon. 2&enn bie Pflegemutter tfyn nannte , fo

fafc flc bie ©eftalt be3 jungen 50?anne3, ber bamatö

auf bem Jftidjtplafce liebenömürbtg unb befcfyeiben $u

t&r Eingetreten mar, im ©eijte cor ftd?. JDicfer ©e.-

banfe wid) nur in beu 2Uigenb liefen, mo bie ßabi) fctV

uer Entartung gebaute, unb fle meinte bann, biefer

3üugltng tonne uumoaJtd) eine SDfatter fo tief beleih

bigt Gaben, rote äße bisherigen Sieujjerungen ber Sa;

b$ oermut&en liefen. (£3 mar i&r fd)mer$lic& , nun

i&rer Siebe eine uubeftimmtere 3fid)tmig gu geben.

Siefer ©cfomerj aber mar nur oorüberge&enb, benn

fprad) bie Cabo mcfyt tne&r oon beS ©efyncö JEerirrun*

gen, ermahnte fle oießeidjt gar feiner 33orjüge, fo gab

ftd) (Sllen gern mieber jenem ©efüfjle \)in, baS tfe
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fetbfl einen fußen Sßaljn nannte. ©ewifj muffte unte

tiefen 5fnficf}ten Gsltfa ©olborn tem üXJfatcfyen ei

grojjeö 3ntereffe einflößen! ©cfjteu tiefe Sltfa ter

nidjt ertüo^lt, ^Venr^'S ©atttn $u werten? 2B

flc e$ ntcf?t oießeidjt in ter $r;at geworten, unt muf>

tann ntct>t (Sllen jeten ©etanfen an ttefeö fcftö

Xraumbtlt auS t^vev Erinnerung, jeteö ©efütjl t

Neigung $u t&m au§ i^rer ©eele $u oerbaunen fudjen

Witt gekannter Erwartung fafy fle ten Dingen ent*

gegen, tie ßatn ßintfat) in ter gortfefcung t^ver

traulichen SOfttt&eilung offenbaren würte. (£$ war

nid)t Sftett , nicfyt Etferfucfjt , tie in S II e n ö 3nnern

rege geworten: e$ war nur tie gurcfyt, ju fünttgeu,

freilieft in einem pfyantafrifcften SSafyne, ter ir)r aber

toer) felbft oft nid)t al$ ein fold)er erfdjten.

„SMe Trennung ftwifeften Eltfa mit £enn),

als tiefer nact) ter £auptftatt abreiße/' fur)r tie Satip-

fort , „war oon fo fpreerjenten SSeweifen gegenfeitiger

Neigung begleitet, taf? ieft nid)t 2(nftaut norm» , bette

mit mütterlicher ßäxtlifyhit in meine 5lrme $u fliegen,

nnt fle meine $&ünfcf)e unt Hoffnungen teutlidjer

ahnen ju loffen, als eö btöher gefdjeheu war. |)enrt)

festen entlieft, feine SSlicfe tauften mir, wenn auch

fd)on tie Ueberrafdjung teö Slugenblicfö tyn nicht $u

2Bortc fommen lie§. (Slifa wurte tagegen ernfter,

geg mit einer gewijfcn geierltcftfeit $re ©ant auö ter

^ec^teu meinet ©ehneS, unt oerneigte flct) im klugem
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bltcfe beä ©cr)eiben8 mit einer grembartigfcit , btc

i £enri> bei feiner ©ehnfudjt, recht balb bie £aupt;

i frabt $u erreichen, «tc^t $u bemerfen festen. 3ch hielt

biefeS ungewöhnliche 23enehmen für jungfräuliche ©chüch*

ternhett, bid td) au3 einer fpatern Unterrebung mit

(£lifa erfannte, bajj fte wohl meinem £)enrty nicht

abgeneigt fep, ober ber ©ebanfe an eine $erbinbuug

mit tym in ihrem ernften @emütt)e einer reiflichen

Ueberlegung bebürfe. ©te mar bcw\al$ flebenjehn,

mein ©ohn nennen 3«hre alt. 2öährenb ich nun

allein unb »on ber 2Belt aurütfge$ogen lebte , »erbop?

pelte Slifa t^re QSefuche, blieb aueb wohl wochenlang

al§ ein gerugefehener ©aft bei mir, unb gewann tag*

lief) mehr meine Siebe. 2Ötr fpradjen oft oon #enrn.

©eine Briefe, bie in ber erfreu 3 et^ au
*

en meinen (£r*

Wartungen entfprachen, gaben und unerfchopflidjen ©toff

$ur Unterhaltung, (£r berichtete und regelmäßig fein

ganjeö $r)un unb Saften, unb mir lebten im (Seifte

Sltteö nach, »cu3 mit ihm »orgegangen war. 5lHein nach

einigen Monaten fchon würben feine Briefe feltener,

fle waren fürjer unb flüchtiger gefchrieben , tl;r 3nf)a\t

erfheefte (Ich mehr auf allgemeine Dinge, aU3 auf

foldje, bie ihn befonberS betrafen. ©iefe 3ßeränberung

beunruhigte mich, boch fuchte ich fte gegen GHifa,

bereu natürlicher (£rnfr jeftf auch einen trübem 2(u$;

bruef annahm, $u eutfchulbigen. 3$ richtete Witten

mib SßorjMungen an meinen ©ob", ©eine Wutwor*
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te« enthielten mefcr fable 2luöflüd)te,. alä beru&tgenb

SRecfytfertigungen. 3" wften 3e^/ wo nocf) fei

Briefe utiS roie Stdjjtputifte tn unferer länblic&en <£i

famfett erfcfyienen, hatte er oft einige freunblicfje, 21

fangS fogar gärtliclje 3«i^n an (5 1 i fa fytnjugefügt. @
gen fte fajroteg er nun ganj, unfc wenn tefy ein 2ö3o

über tiefet rätselhafte ©d^oeigen in meinen Briefe

fallen ließ, fo würbe e$ nidjt »on ihm beachtet ©
blieb unfer S&erhältntß falt unb unfreunblid) faft

Söhre lang. 34) fah/ baß (St t
fa meinem ©ohne eine

innigere Neigung ferjenfte , alä td) geglawbt hatte , td)

fahr baß e3 ihr fdjroer routbe, &emn eineS Kummers

$u werben, te» fle über feine $alte empfand, (Segen

ba§ (£nbe jener jwei 3ah*e aber festen fle einen feilen

(£ntfd)luß gefaßt 31t haben, ber ihr bie frühere Jtfuhe

unb ernfte 23efonnenheit jurüefgab. SWac^bem fle fiel)

$w meinem Befremben einige Sage lang ntdjt hatte

bei mir fehen lajfen, befugte fle tniä) eines sJ0?orgen3

tn ber unerwarteten Begleitung t'hreä 23ater3. ßotb

©olborn eröffnete mir ohne SeiterS, baß ihn feine

Softer ferjon oor längerer jfcit mit meinen 2Bünfd?en

hinflcr;tlid) einer iöerbinbung gwifc^en thr unb £)enr-

befannt gemalt habe, baß ihm, infofern biefe ©adje

mit (Sltfa'ö 5lnftd;ten übereinftimme , biefe nic^t un*

angenehm fet) , baß er aber 511 feinem Cetbrocfen oon

feinen ßonboner greunben »ewe&meu müffe, wie |>en*

rr; fld) einem ungeregelten unb oevroerfUcfjen Sebent
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wanbel Angebe , ber für feine Fwnfttgc (3aitin fein

i
Iglucf licfoeä £00$ erwarten (äffe. <£ltfa fonnte ifore

j

Tratten ntcf>t unterbrütfen bei fciefem Auftritte. 3*
I war wie auä bem Gimmel gefallen, Demi auf fo Sir*

ge$ war id) ntd)t gefaxt S)er ßorb fpracb weiter/ bag

cd feine ^pflt'^t fe», für baä Sßofyl feiner Xocfoter ju

forgen, bafj (Slifa felbft einfe^e, welche 3 uif«n ft

mit einem Spanne besorfte&e, beffen Sugenb, beffen

&er$ unb ©eift burefo bie ©türme ber ßeibeufdjaft »er*

wnjret njorben waren. €r teilte mir fd)lie(Hfd) in

engem Vertrauen mit/ ba£ gerabe je§t ein junger

9ö?ann ftd) um (£ltfa'$ &anb bewerbe, ber in jeber

93ejiefmng 2ld)tung unb Siebe »erbiente. (£r nannte

ben jungen SWann. 34? konnte mir niajt bergen, bag

Ifein 3?uf tabelloS fen, bafj feine förperltdjen unb get*

jftigen (£tgenfd)aften i&m 5lnfprud) auf ba3 »ortrefflidjfte

iSÖfdbcfyen einräumten, baf fein Vermögen , fein SRang

iin ber SSelt ifrm eine ^o^ere Söebeutung gäben, alä

fciefeö bei £enr» ber gafl war. Sennod) »ermod)te

id) nid)t, einer fronen/ lang genährten Öffnung fo

!etd)t $u entfagen. 2ld) , baö SDtfutter&erj fcfomeidjelte

fld) aud) nod) immer, ba§ böfer SBifle, bajj bie 93erläum*

bung be3©ofcneö fleiue Sdjwädjen benü^ten, um fie als

SSerbredjen jurälage gegen i&n ju bringen! 34) befdjwor

ben QSater (Slifa'ä, biefen (Sinflüfterungen feinen

©lauben $u fefoenfen, td) bat t&n auf baä ^tungflc

ned> tiicl>t über bie £a«b feiner Xodjter $u »erfügen,



efye id) nicfyt felbft tn Sonbon gcroefen wäre, unb m

«bezeugt ^ätter baß jene fcfyma&liajen ©erücfyte 2Ba

fyett enthielten, baß $tt\x\) fetner Diucffc^v aum 93

fern metyr fctyig feit). 3c!) unterbrücfte aßeö ©elbft

füfyl, allen erwacfyenben <5tol$, nm baö ju förbe

waö icf> für metneS $tnbe$ QHücf f)te{t 3d) fab bzm

Sorb an, baß nur fetn 3attfinn t&n abhalte, bie Sßafyr*

fyaftigfeit feiner greunbe gegen meine Steffel in ©d)u§

$u nehmen, (£in bittenber- 93ltcf (Jlifa'ö fd)ten fet%

nen (£ntfd)luß befrtmmen. (£r fügte fid) tn mein

Verlangen, er »erjtdjerte midj fagar, baß nur mein

eigener Sfuöfprucfj über &enn)'S SÖürbigfeft, ber @e«

mal feiner Xocfyter $u »erben, feinen 2Biflen entfdjet*

ben foCte. SMefeS Vertrauen mußte mtdj efyren. £>o

»iel burfte id) faum erwarten. 2ton SJngjr unb 25e*

forgniß erfüüt , trat id) bie 3?etfe uad) ber $a«ptftal)t

an, SfBie oft waren bod) auf biefem 2Öege, ber mir

enbloS fdjten , bie ©efüfyle be$ S^utter^er^enö ber

fdjwerften Prüfung unterworfen. 93alb flagte id) met*

nen #enri) an, balb »ert^eibigte id) if)n gegen jebc

58efd)ttlbigung, balb gab id) SttleS »erloreu, unb jam;

merte über mid) felbft, als bie unglückliche 20?utter.

Unter biefem fortmäfyrenben ©türme in meinem 3 rt *

nern erreichte id) enblid) £ o n b o n. 3$ melbete fo*

gleich burd) einige feilen meinem ©of)ue meine 2ln--

funft. ©ic fanben tyn inc^t jn £>aufe , er fet) fdjon

meiere Soge unb Diäajtc abwefeub, unb man wijfe
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|Mt, warnt er aurncffeljreu werte, (*ieß «3. 3d; f^tefte

leinen Diener in feine 2Bo&nung, bei
4 t&n erwarten unb

»ogieicr; $n mir fuhren fottte. 3* wn^te jioei »ein*

Ijoofle Sage Einbringen, ofcne ifyn $u fe&n. 9lm Dttt*

Ilten erfaßten er in Begleitung eines jungen SOianneä,

ijiJeflTen Sintis baö (Gepräge ber ©mibe nnD ber $(*or*

t)ctt trug» 3cf) füllte micJj einigermaßen beruhigt, aU

£ e n r 9 in i)er gufle jugenbltdjer ftraft uttb ©cfyou*

l>eit erblicfte. @an$ fonnte er nid)t gefunfen fetjn,

(
Dafür war mir biefeS 5(u$fe&n 93ürge. Slber bie $er*

tvau\id)teit, bie er feinem Segleiter bewies , ber @e?

banfe an feinen ßeidfrtffiw, an feilte (£mpfanglicf)feit

für ein frembeä SSeifptel, erweeften auf'3 nene meine

33eforgniffe. 3H meinem tiefen <Scf)mer$e mußte id)

! bie ftälte, bie in feinen Briefen frerrfctjte, auefy in fei*

nem Benehmen gewahren, 2ln bie ©teße jener finb*

lidjen ßiebc, bie oft bnrdf) firurmtfcfje SluSbrüdje mia?

|ent$ücft fyatte, war eine lafftge S(>rerbietung getreten,

j
unter ber nur $u oft ftcfj eine ftrafbare @leicr)gültig?

fett oerbirgt. 3c& fa& , baß eS i&m unaugene&m war,

meinem SSunfdje uad) einer Unterrebmtg unter oier

Sfugen nachgeben gu minTen , er bemüfyete fidf) fo lange

als möglia) biefem 2lnftnnen auSwetcfyenb $u begegnen,

er festen, um ein folcfjeS xjweigeforäcl) iu »ermeiben,

abftdjtlta) feinen greunb mitgebracht ju fyaben. Siefen

mochte inbejfen noer; ein DSejt oon 3art9 ef"H oeran*

lajfen, ntc^t langer bie 3^oUe eineS gubringlicfjen ju
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fpielen. Gr entfernte jtcf), unb nnn erleichterte tdf>

mein $er$ r»on Mm, roaS fo fc^uoer auf tfym gelaftet,

nun t^eilte icrj meinem ©o&ne alle 93efa)ulötgungen

mit, bie i&n betrafen, Slifa'3 fortl)auernte Neigung,

i^reö QSaterS GsrFlärung, unb meine feite Hoffnung

er »erbe fict) r>on jenen Slnflagen oöfftcj reinigen fön

nen. 5lcf) , ber @ram unb bte ©orge Ratten nur au

Slugenblicfe mid) frei gegeben! Stteine JKebe fdjten

feinen (Sinbrucf auf &enrr; $u machen. (£r lacf/te,

old t(f> geenbigt fyatte, laut auf, fagte : ob ba$ fprobe

Sanbfranletn i&n tu ber Xfyat noefj mit i&rer £)ulb be*

glüefe, bebauerte, ba§ er biefe, bei feiner »eranberten

Slnficfjt »du ber JÖollfDmmenfyeit ber Stauen, nicf)t mit

ge$temenber Neigung erroiebern fönne, unb fdjloj? ba*

mit, bafj feine je£ige Cebenöweife , »on ber er jebodr)

triebt abjuge&en entfctyloffen fe« , melleicfjt mancfyeS an

ftd) trage, waS einem eingerofteten ßanbjunfer a(0

$&orfceit, njol)l gar auef) als QSerbrea^en erfahrnen

fonne, im Uebrigen aber »on aßen beuten oon 2(nfe&ti

unb gutem $one gebilligt, unb burcr) tyx 93eifptel ge*

heiligt werbe. 3cf) erfrarrte. 5«öe guten @efu&le fd?te*

nen mir in biefem SlugenMtcfe au§ feinem &er$en ge*

rottet, bie friere Steigung $u (SHfa gan$ unb gar

erftorben $u fepn. Unb biefe 23eifptele, bie t&m fcin*

reicf?enb fcfjienen , Unjtttliajfcit unb «pflicfjtoergeiTen&ett

\>or ftefj unb anbern ju rechtfertigen ! 2öa§ blieb mir

ju hoffen, wo ein folcfyer (Staube $ur ©runblage ber
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(Smpfmbungen unb ber £anbluug$wetfe gelegt werben

war? 3d) t>crfudf)tc , tyn burd) (Erinnerung an feie

fronen Sagen, l>te et in ber Sfiafje (Elifa'S »erlebt/

fcurcfy eine ©d&ilberuug t&rer fettbem nodj »oÜfommener

geworbenen 9lei$e wteber $u einem @ef«^le ber Siebe

gegen fle überzuleiten* (£r gähnte, 3d> fpradj »on

t&rer £er$en$güte, oon t&rer ©eifiteSbilbung. (Sr warf

bin, ba£ bie lefctere uicfjt auf bem Sanbe, nur in ber

£auptftabt gewonnen werben fönne. 3^ 0^9 fo weit,

t(m auf bie «ort^eüe, welche glifa'3 23eft§ tym in

&inflcf)t auf JKang unb Vermögen bringen fonne, auf*

merffam gu machen. (Er £orte mit größerer $&eilnal)me

$u, meinte aber Öod> , er fety nod) $u jung, um feine

greifyeit einer ©peculation biefer 5lrt $u opfern. 3^
war oerwirrt, id) wu§te micfy nidjt glcicfj in btefe$ aa>

tungSlofe , emporenbe 23enel)men eineö ©ofyneä $u ftn*

ben. (Efce td? meine ©ebanfen fammeln fomttc, um

t&n auf eine ernfte Seife an feine finblidjen *pflid)teii

ju erinnern, fyatte er ftd) unter einer fallen (EntfdjuU

i bigung entfernt, ©o faxten benn 2WeS Q5e|tatigung $u

fuiben, wa$ 2orb ©olborn mir mit^et^eilt, fo war

mein $ertrau*n auf feine Unfdjulb, ad)! tcf> mujjte e3

mir gejre&n, aud) meine Hoffnung auf feine Siebe nur

eine eitle Xäufdjung gewefen. 2öie füllte id) mid) im

3nner|ren oerle^t, wie mit bitterer ©djaam erfüllt,

bafj id) nidjt gleid), wie id) mir fdjon gefdjmeicfyelt

fcatte, ben £rfump& einer glütfltdjen Butter in einem



Schreiben an Gslifa'ö 23ater fetern fomtte ? 2Biewartch

noch weit entfernt »on biefem 3^^/ wie zweifelhaft

bie 5lu3flcht, e3 jemals $u erreichen! 2lnfang3 gebot

mir mein <|)er3, mein beletoigteä 9ü?uttergefühl , 2 o n?

bou fogleich »erlafifen, unb jebe wettere ©emetn*

fcfjaft mit £enrt) aufzugeben. Slber tiefer nämliche

©tolj mochte fich auch nicht in t>em ©eftänbnijfe »on

t)eö ©ohneä Entartung »or ßorb ©olborn beugen,

unb bie immer, noch «ge Hoffnung, ihn burch neue

$erfuche auf feine finbltche Siebe, auf fein (Ehrgefühl,

in bie 93ahn ber ^flicht unb be$ 3?echteö $urücfäufüt}?

ren, war $u locfenb, als bafj ich nicht bem erften ©er-

böte ber gereijten GSmpftnblichfett wiberftanben hätte.

SO'iÜt Ungebulb erwartete ich ^enrp'ö nddjjlen 93e*

fuch. Einige 'läge »ergingen, unb er Farn nicht. Steine

35otfchaften trafen ihn nie $u £aufe. £h'efe hernach*

läjfigung , biefe 3&geruug in einer ©ache , bie meine

heiligflen ©efü'hle berührte, mußten mich mit Unwillen

unb £oxtt erfüllen. 3<^ bemühete mich/ biefe herben

Gsmpftnbuugen ju befämpfen. Gsnblich erfchien nicht

£enrp, fonbern jener wiberliche junge SOtfann, ber

ihn bei feinem erften 93efuche begleitet hatte, ©eine

Diethe war mir brücfenb, aber ich önibete fie, ich er*

niebrigte mich fogar , obfdjon ich t'hn »erachtete , ihm

juoorfommenb $u begegnen, um »ietfeicht feinen 23et*

ftanb ju meinen JHbftchten $u gewinnen. (£r war oon

£enn) beauftragt, mir $u fagen, baß biefer einem
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früher gegebenen 23erfpred)en jufolge, fld) oon Zoiu

[bon uad) trgenb einem ßanbgttte begeben babe, unb

erft in einer 2öocbe, otetKetdjt aud) nod) fpäter oon

l| bort gurwcffe^ren fönne. 2Beld)e neue Uuannebmlid)*

fett , roeldjeä neue £tnbernifj für mtd) ! Sie 3ett

I brängte, Coro ©olborn darrte metner (£rflärung, «üb

td) fonnte fte mitgeben/ td) mochte bie nidjt gel-

ben, welche bte Sabrbett, wie fle ftd) btö je£t mir

entbüöt batte, in ftd) Wo$. ©ennod) war id) nod)

ftarf genug, meinen beftig enoacbenben 3°™ a" »*X:

bergen. 3d) entbetfte bem greunbe ^enrp'S 2l(le$,

td) bin überzeugt, bafj meine SSorte ben 2lu#brucf ber

Mutterliebe/ ber ©orge um ba3 ©lütf be$ einigen

ftinbeS in einer ©tärfe trugen, bie auf jcbeS ntd)t

gan$ »erborbene ©emütb raufen mußten. 2Bte »er.
ig

fannte td) bod) btefe jungen ©elbfrfüdjtlinge, bte in einem

flüchtigen Taumel ben 3£ei$ beS Sebent abgefcfyopft

baben, unb nun, um bie jurüdfgebltebene Steige nicbt

fdjaal ju ftuben, berglod bie ©efü&le, bte Sünfaje am
berer ibrem ©elüfte nad) frtfdjer Anregung be§ faum

nod) $u belebenben 3nnern opfern! Der junge 29?ann

batte mid) ladjelnb angehört. (£r fptelte, wabvenb id)

in b^ftiger 33ercegung 51t tbm fprad), «acbläffig mit ir*

genb einem bebeutungölofen ©egenjranbe. 3U Wfcf*

nem Gtntfe^en mugte id) bemerfen , baj? , je brin^

genber id) flagte, je lebenbiger id) mein gefrdnfteö

©efübl, meine b^geften Sünfdje an ben Xag legte,

III. 17
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feine 9D?iene fWfj mehr unb mehr erheiterte , unb er

einen angenehmen ©enuf? in meinen Reiben ju ftnbeti

festen. IBet biefer ßntbeefung brach id) plo^lt<J> ab.

Wem 3nnere3 erfaltete fleh, nnb id) fragte ihn mit

erfünftelter 9?uhe, in wie fern nnb cb id) überhaupt

auf feinen Q3eiftanb in biefer Angelegenheit rechnen

fonne ? Sie ft>5tttföe Antwort : id) vermöge tn bei

Xhat bie *ftclk etner jartlidjen 9D?utter mit fo meler

Söahrbeit $u fptelen, &afj ^enn) unmöglich mir würbe

wiberftehen fcuinen, lie§ mtd) bie Verworfenheit biefeä

9)?enfchen in ihrem »ollem Sickte erblicfen. 3^
btgte t^n feinet 53ovtc$ mehr. 3d) entließ ih« mit

tem Slnöbrncfe einer Verachtung , bie fein hämtfer/cr

93licf ju rächen »erfprad). £)ie (Erinnerung an jene

3eit ift jn fchmerjlicr; für mich, aU fcafj id) gern bei

ihr eerwetlen mochte. (ES »ergingen *ad)t Xage, e$

vergingen noch acht Xage, nnb id) h&tte nnb fah ntc^td

b*ti t>ett*9< Sr war »on jener ßanbparthie jurnef?

gefommen, er erfchten aber nicht bei mir, nnb hielt

nicht einmal für nothig , f*d) be^halb &u entfchulbigert.

S)a empfing ich ein Schreiben »on ßorb ©olborn,

befTen Inhalt mich in bie gröjjte 23eftür$ung verfemte,

obfehon ich barauf gefaxt fet)n fonnte. 3n ben freunb?

fchaftlichflen ^Sorten jeigte er mir an, bag bie ßtit,

binnen ber id) ihm meine (Erflärung oerfprochen höbe,

»erflojfen fei; , bafi er ben Bewerbungen jeneö jungen

©entleman nicht lauger mit unbeftt'mmten Antworten
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begegnen fonne , beiß et aber, ebe et $u befielt ®um
den übet Sltfa'ä £anb entfebeiben motte, mit gern

noeb eine gttft eintäume, bie frcUtcl> nut »on fur$er

Sauet feipn fonne, unb nad) beten Skilauf, menn bi$

babin bie gemünfebte ßtoffnung »on meinet ©eite niebt

eingegangen fct>, obne weitete 3&3erun9 ^etmälung

gh'fa'ö mit jenem 33emetbet tfatt ftnben metbe. 3d)

fab ben Untetgang meinet fcbönjren Hoffnungen, met*

ne$ Sebenöglücfeö »ot Saugen. Sßat übetbaupt noeb

eine günfh'ge Senbnng mögltcb, fo mußte tcb $u etn*

ftein SOtfaßtegeln febtetten. 3^ fcfytteb an meinen

©obn, tübtenb, bittenb, aueb jugletcfy etmabnenb unb

mit bem (£tnfte einet Sftuttet, bie ein Jftecbt auf ftnb*

Itcben ©ebotfam b^. 2Öa8 icb nut etftnnen fonnte,

um bie ebletn ©efüble feineö HetjenS ju ettegen,

t)attt icb in ben SBttef niebetgelegt, (Sä fam feine

5(nttt)Oft, feine Sftacbricbt. Slbet ber Sag fam, bet,

wenn icb bem Skatet (SUfa'S feine ftobe Shwbe mit*

tbeilen fonnte, mieb für immet oon bet Stfüffung met*

net SQBunfcbe ttennen mußte. 3<b *»atb oon ben qua*

lenbfren ©efüblen jettijfen , icb mußte niebt , melden

#etfucb icb noeb magen fottte! (SS mutbe Slbenb.

3Rocb eine ©tunbe, unb bte ^oft nacb ©olbot n*£)iU

mat fott, unmibetbtingltcb bet le£te SlugenMitf meinet

Hoffnungen, meinet liebfren SBünfcbe oetfloffen! Sa
febtitt icb gwm äußetjren Littel: icb begab mieb felbfl

$u bet Sobnuug meinet ©obneä. Slttein ©tenet mußte

17*
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mW) gerabe nach feinem Börner fuhren. 3$ NteS

bte 3lnerbtetungen feiner Ceute, mich melbcn jn wollen,

gurncf, ich trat unerwartet bei tym ein. Söeldje ©jene

bot ftdj t>a meinen 35litfen. &enrn faj? mit ben ©e*

noffen feinet leichtflnnigen Sßanbelö bei einem frölj*

liefen ©elage , baS feinem (£nbe na&e fchien. Umge*

tfürjte glafdjen, ^erbrochene ©läfer lagen am 23oben.

<£r fonnte fdjwelgen, tnbejfen tefj mich fetnetwegen

grämte ! ©ein SlenjjereS, wie baö fetner ©efettfdjafter,

oerfünbetc, ba£ bei biefem 9Ö?al)le bie SDWjjtgfett nid)t

geljerrfcht habe, 2EÖiberwitle unb Slbfcfjcu ergriffen mich.

Sttetn erfter ©ebanfe war, fogleid) wteber umjuwenben,

aber bie Mutterliebe, bte Uftutterforge fyielt mid) jurü-cf.

3d) oerlangte allein mit ifym ju r&fen. @r fdjien be*

ftür$t/ er mar tm ^Begriff aufjufreljn, «nb mir gu folgen,

Sa flüjterte ilnn ber junge Mann , ber i&n auf feinem

einigen 95efudje bei mir begleitet fyatte, einige Sorte

j«, (£r fetjte fleh wieber behaglich m'eber, *rfud)te

micr) ein (Bleichet $u tfyun nnb ifom in ©egenwart fei*

«fr greunbe, oor benen er fein ©el^eimni^ fcabe, mit*

jutfjeilen, wa§ ich %\\ fagen fyabe. £>tefe fchmachoolle

SBebanblung fonnte ich nicht ru&ig ertragen. Mein Un*

wille brach au$, ich machte ihm bie hefttgften $or;

würfe, ich forb*rte ifjn bei feinen finbltcr/en pflichten

auf, mich fogleid) in meine SBo^nnng $u begleiten, um

fca meinen ^Bitten, meine 33efe&le gu oerne&men. ©in

h&tlifcheS Gelächter ber Slnwefenben, $u bem jener oer*
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ocfjtltcfyc Süttglt'ii^ fcen Xon atigab, »crfchlang baä (£nbe

Imeiner JKe&e. ^ßcrmtrrte ©timmen würben laut, bie

Ithn ermahnten, fleh als 9Ö?ann $u &etgen, ctnc unwür*

Ibige ©flaoenfette »on ficf> $u werfen! ©djott hatte

I eine falfche ©chaam, ein flrafftc^er £ochmuth ftch metV

Ineä unglücklichen ©ohneS bemächtigt ©eine $ugen

fruheten brohenb auf mir, mit $ornglühenbem 3lntli§e,

1; mit erhobener fechte fprach er Sorte 5U mtr, bie

|!
nimmer in meinem @ebächtni(j »erlbfchen »erben , bte

taber nie »Ott meinen Sippen wteberbolt werben foflem

3*h war »erntetet. @enug ! all eine trauern be WluU
' ter war ich gefommen j, mit bem 93emu£tfet>u , mein

einiges ftt'nb für immer t>erloren ju haben, fehrte ich

nach £aufe $urücf. 3<h fdjrieb fogleich an ßorb <&oV

1 born: wad? weif? ich felbft nicht mehr. Jochbein

l| fcerSBrtef abgegangen war, »erfanf ich in eine ©tumpfc

I hett beS ©eifteS, bte mehrere Sage tauetH, 2l(le$ war

mir gleichgültig : ich beichte nichts, ich fühlte nichts. 2lu$

!;
btefem 3u(ranbc würbe ich burch bie Antwort üou GHfe

! fa'S SSater gertjfen, ber fte felbft einige 3ett™htn$uge;

,
fügt hotte. S5eibe waren bemüht, mich auf eine wahr

haft ebelmüthtge Seife in meinem Unglücfe ju tro<

tfen. Sa$ mich aber »etfenbS trojrloS machte , war

bie betgefchlofliene %eige ter Verlobung (Slffa'S

mit bem jungen ©entlemau , ber in ber %\)nt ganj

gefchaffen war, ihr eine glücfltche 3ufuuft $tt »erheizen.

3* erfaßten mir wie eine Entehrte , öoh afler Seit
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*

QSerlaffene. SQBo&tn fodtc id> mtcrj menben, um bte

©cfymacr), bie ba$ einzige 5ttnb auf mtcf) gehäuft, ju

oerbergen? So fiel mir baö flehte (Erbgut metner

Sftutter ein, baö jenfettö beS 5Q?eercö mit eine 3«s

flucht bot, mie td) fte münfdtfe. SOfein £ntfd)lufj m<

fogletcr) gefaxt , alle Slnfralten ju t)cr meiten Steife

mürben um>er$üglicf) getroffen unb nod) am namltdjen

Sage »erließ tcr> ß o n b o n : ben ©cfjauplafc metner @r*

niebrigung, ben =Drt, mo baö legte 33anb, ba$ miaV

an bte greuben unb Hoffnungen beä Sebent fefielte,

auf eine fo graufame SBetfe jerrtffen morben aar. 2)u

fennjl nun bte @efcr;tc!)te meines UnglütfS, Glien;"

fdjloj? bte alte Same, meiere bie (£r$al)lung fefyr ange*

griffen $u ^aben fd^icn : „bu meifjt jefct 5ltted unb id>

glaube ntdjt, ba£ bu mtcr; ungerecht nennen fannfr,

menn iä) mid) oon bem entarteten $tnbe gang loöge*

fagt fcabe!"

(SUen antwortete ntdjt. 3u »tele unb »crfcfjic*

benartige ©ebanfen burcfyfreujten flcf> in i&rer ©eele,

um t&r bie $u einem richtigen Urteile nötige ©e*

müt&äru&e gu laffen. ©fe fa&, ba£ bie Sab 9 fe&r

crfdjopft mar unb ber JKu&e beburfte. ©cfjmeigenb

führte fle bte beflagenömertfce grau auf t&r Simmtx,

mo fle balb, einem (rärfenben (Schlummer Eingegeben,

i&rer Reiben oergafj.

£)a$ 9D?äbd)en ging mieber unter ben Ulmenbaum

äurütf. Der SKonb mar aufgegangen, ©ein ©über*
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|jltdf)t fcfymutfte tote @egenb mit einem neuen JKetje.

jSQßa* früher in bem £eben ber garben unb beö ©IcmjeS

beraorgetreten war, erfaßten je§t unter einem magifdjen

j
©Bieter, töte eine füfe, aber unbestimmte Slljnung.

I[3ht£ bem -Dlaufcben be£ ©tromeä flüfterten feltfame

©ttmmen, fcinter jebem ©ebüfcfje, in ben SSipfeln

ber Säume fcrjienen ge&eimnißttotle 2Befen $u laufte«,

^Jätljfel, bte ni(|t aufgclöft rooHten fetjn, bie nur mit

einem letzten ©rauen bie ©terbltcben netfen, ober,

um biefe 9Ö?acf;t nic&t für immer einjubügen, i&nen nie

flar roerben motten, d 1 1 e n bliefte finnenb in biefe

wunberbare Traumwelt,ber Sftatur. ©fe hatte mandjeS

ju überlegen, manches mit f€cf> felbft t'n'3 SÄeine j«

bringen, ganb jlcb benn nidfjt in ber 93eranlaffung,

roela^e ßabr; Sinbfar; auä bem QSaterlanbe entfernt

eine aufiraflenbe 2le(mlt<J)fett mit bem QSeroegungSgrunbe,

ber ihren Jöater ju einem gleichen Unternehmen oer?

mocfyt hatte ? Sie ß a b 9 glaubte fldf> in ben Singen

ber 2Belt entehrt, fle war über baS Sföeer geflogen

um ben Sahn ihrer ©chmad) $u verbergen. SameS
JDobfon fudjte aua> feine @hre in ber neuen 2Belt

roieber, aber er fanb ben $ob unb in ihm atteö ©lücf

ma£ fein Seben lange entbehren mu£te, roaä er geroij;

aergeblid) »on einer 3u?unft ftu f ©rben erwartete»

Slber neben bem ©ebanJen an biefe traurige 3(ehnltaV

feit ber 93erhältniffe, brängte ftcr; nod) ein anberer in

<£Uen$ ©eele. Sir roiifen, baß fle, mit einer mehr
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Finblicfjen, als finbifc&en ©ptelerei be$ £er$en$, bem

linbcFonnten jungen Spanne ben fle ftitt unb in ergebene

#offnung$lofigfeit liebte, ben woblflingenben 9ßam

2i «
l>
f a p beigelegt batte. 2Bir ^oben bemerft, »

bie *Pbantafle ba$ Q3tlb beä jungen 2J?anne$ i&r imm

»orfübrte, wenn bie alte £)ame, bte flc Butter nenne

burfte, »on ber ^cit frradj, ütberfie bie Siebe &e
r t> ö nod) beglüdft &atte. TO fte aber feine 93eri

rungen [Gilberte, fein in ber %t>rt tfrafwürbigeä S3e*

nehmen gegen bte Sftutter mebr abnen ald erfennen

lief?; ba fagte@tlen $u ffdj felbjr: ba$ ift md)t mein

ßinbfa^! baä ifl ein anberer, ben id> nicfyt fenne!

Die Slugen, bie mid) mit Sprung unb Xbeilnabme

anblicFten in jeuer ^Jrüfungöftunbe, fonnten nidjt $ürs

nenb auf einer geängjh'gtcn SOhttter ruben, biefeä eble,

frifcf) blii&enbe 2lugefld)t fonnte titelt bureb bie 93er*

jerrung niebriger Seibrnfdjaften entfteflt werben fetpn,

biefe £anb, bie fo gart ibre 2öobltbat gefpenbet, Fonnte

ftd) mcfyt brobenb gegen eine 5Q?utter ergeben! Unb

bemiodj würben Stimmen beS Stbcrfprucfyä in tbrem

3"nern laut. SSte mächtig war nidjt ba§ Sorten ber

QÖerfübruug, wie leiebt fonnte mcfyt ein fonft ebleä

©cmütb burd) Söeifptel, burd) Aufmunterung jum SBöfen

in einem unbewaebten Slugenblicfe bingeriffen werben?

3lber bätte $et\xt) bann mcfyt bei wieber erlangter

23efonnenbett, veuig $u ber SftuUcr gurücFfebren müjTen?

Slucb bafür wußte (£11 en (Sntfdjulbigungen. ©er
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|l5reunb, ber — ffe fontite eS flcr; mdjt bergen — $iad^

Iber ©cfyilberung ber ßabr; gan$ bem $ubrtnglur;en 33e*

gletter i&red ßieblingö a&nlicf) fafc, mochte einen un*

tmi fajränften Hinflug auf tyn geübt, mochte auä 9?aa>

|fwd)t gegen bte alte 2)ame, buref; allerlei »erreerflierje

I SOftttel t&n immer mefyr »on t&r abgezogen, immer enger

tfn feine <Ke|e »errotcfelt fcaben. (£$ festen t&r ein

l*»afjreS 93ebürfnifj, e$ brängte ftet&r&er$, ben 3«ng*

Illing, ben fit bebauern mußte, aber titcr>t Raffen fonnte,

Lu rechtfertigen, Unb tn btefem 23emü&eh war eö i&r

[fort nnb fort, ald fet> e$ boef) nur, tnbem fle herauf

{Uwe , eine Vergeltung , bie fte gegen i&ren Sßo&lt&ater

(übe. 3«! bte jwef ^5erfonen beS nurfltcljen unb i&re$

[erträumten ßtnbfar) fd)mol$en $ule£t fo innig $ufam*

tmen, bafj fte nun feit über$eugt blieb, ber 3»ngling,

Iben fte buref) bte ©unft ber eblen S)ame 35ruber

i nennen burfte, fet> bamalS in ber %\)*t als ein bülf*

I retcfyer Gsugel $u i&r getreten unb eine rounberbare

,

|
im tief %nnttfttn empfunbene , aber m'djt beutltcf)

I werbenbe 2lf)nung &abe tm SSorauö t&re ©efü&le

naef) bem gelenft, ben ein engeS 55anb ber 3«^"^
t&r uabe bringen foflte. ©ie na&m ftd) »or, 5lße$ auf?

zubieten, um ßabr; ßinbfai) roteber mit Siebe $u bem

©o!)ne jtt erfüllen, um it>ren ©tol$ in SOWbe, t^re

©trenge in iBerjeifmng &u roanbeln. ©te fa^ red)t

roofyl ein, baf? bte 2Bunbe, welche noer; frifdj in bem

S>erjen ber alten Same blutete, iricjjt in roeuigen Sagen



geseilt werben fönne. ©ic mufite ba$ ©entütfc bet

2 a b 9 erfl wieder gu einer allgemeinen (Sutpfanglidjfett

für mflbe unb freunbltct>c (üftnbrücfe gu fhmmen, fte

mufjte fle au3 ber Ueberfpannung, bte jefct nur ifyr

au$fd)lie£lia) baö SfBofylwolIen ber ßab» guwenbete,

fhifemoeife Ijerabgufü&ren flicken tn einen ©emütl;3frteben,

ber bte Erinnerungen an ba3, waö ^enrp in feinen

ftnabenjaljren ifyr gewefen, wa$ er tf)r bamalä an 9Ö?ut*

terfreuben unb £SJ?utterql«cf gewä'&rt, lebenbiger in i&r

auffommen Heß. Sann, hoffte Ellen, würbe »on

felbft ba§ Vertrauen gurütfFerren, ber ©o&n fönne

tod) nid)t gang fo verworfen fenn, wie Caby ßtnb*

fap gewannt, bie belfern ©efü&le müßten neu erwachen,

wenn flc nur burefy eine leife Slnnafyeruug beä Butter*

fcergenS berührt würben! ©ie fa& fcfjon im ©etfte ben

©o&n in ben Sfrmen ber SOfairter, fte flanb feiigen

Empftnbungen Eingegeben »or 93etben : ber fro&e 3 eu9e'

bie glütflicfje ©tifterin biefeö ^eiligen 93erfo&nuttg§fefte$. i

Ein (Stauer burcfywefyte fle. ES mar t&r, als

gte&e ber Dbem ©otteS burd) ben Sßfpfel ber laubigen

Ulme unb berühre fte mit fegenöreicfyer ftraft gu bem

frommen 2Berfe. £)te ©terne glänzen im fyöfcern £id)tc,

ber SSflonb faxten if)r ein freunblic^eö &tmmel3auge , in

bem flcfr ja äße ßtebe unb SKilbe geigte, bie flc fo

gern bem gangen 50?enfc^engefd)lec^te oon bort fcernieber*

gefeint tyatte. ©te fa§ nod) lange unb blitfte aufwarte

tu ben bunfeln ©immelöbom, fle latfjelte gu feinen
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<5lan$e$punften , fle fa& oertrauenb unb boffnung$»oll

in ben grieben einflofjenben £0?onb. ©ie batte e3

fcfoon oft erfa&ren, ba£ teer rec^t lange unb allen trbt*

fdjen ©ebanfen abgezogen, in ben nacfotlicfoen Gimmel

fte&t, ein uneifcfcütterliaVS nnb unenblidjeS Vertrauen

auf i&n gewinnt 2Bar beun niefct in 3U9^«/ jefcem

füblenben £er$en oerftanbltd) fepn mußten, bort 2lfle3

eingefdjrieben, wa3 ba$ enge 2J?enfcf)enleben ju einer

ßwigfeit erweitern, wa3 feine Debe mit unoergang*

liefen 93lumen fcfymücfen , wa$ feinem gurcfjten bie be*

feltgenbjren Hoffnungen entgegenjreöen fann? SerOiaum

beö Rimmels tfl unbegrenzt, aber b^r be$ &er$enS

aud), gür ben ©immel gibt e$ feine 3tit, «ben fo

wenig für baö £er$. ftann ein liebenbeö £er$ nicfjt

ba3 weite 3W in flcf> fdjlteßen mit 9Wem wa$ ba lebt,

nnb lebt nid)t STOeö fort unb fort, obfdjon bie ©efralt

fld) änbert, lebt e$ ntd)t fort in feinem tnnerften 2öe*

fen, in ber £immelöfraft, bie e£ belebt V Unb glaubt

boä) nicfjt, baä £er$ fet> geftorben, wenn e$ nicfjt

mebr in ber 53ruft flcr> regt, bie i&m freilia) einfdjoner

£empelbau gewefen! 2Bar beun baö, wa$ i&r baö &er$

nanntet, nur ber bewegliche äRuäfel, ber bem ftnn*

Itajen 35lute $ur Duelle bient? SfBaren e$ nicfyt oiel;

me&r bie ©efüfole, bie eud) ©ott na&e brachten nnb

burd) i&n erft ber (£rbe unb t&ren SJttenfcfjen? Sann
bag &erj aufhört $u fd)lagen, bann erfl beginnt fein

red)teö 2eben. ijl erlojr au$ bem ©taube ber
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Shtecfjtfdjaft unb jene ©efüfyle, bie fo oft ben ©türmen

ber (£rbe unterworfen waren, $ie&en bann in ber neu

errungenen Srei&eit bureb baä 2lu* unb wirfen auf ^llled

bimmlifcb unb Itebeöfraftig.

(£11 en träumte lange nnb feiig unter bem Ulmen*

bäume, t'nbem jtcb i&re SÖUtfe in ben näebtltcben £im*

mel »erfenften. 3US fte tu ba3 3tmmer ju i&rer «pfleges

mutter aurücffe&rte, fanb fte biefe in füfjem Plummer,
baä Slntlü) »on einem ^rieben beftra&lt, ber ba jeugte,

ba{j fem tütfifeber Xraum fyerbe (Erinnerungen au§ einer

»ergangenen 3ett in tyt inneres ßeben $urütfa,efü&rk

2ßfr fcaben wetfeiebt fcfyon $u lange für bie Xbe

na&me ber gütigen ßeferinnen, tttid »on £)enrt) ßtn

fatj entfernt gehalten, ber gewijj in ibrer guten 9ö?e

nung nod) ntebt fo gan$ gefunfen ifr, wie er e3 t

ber feiner SQtfutter $u fe9« föetnt. ©te 35egeguun

@Uen3 in jenem 2(ugenbltcfe , wo tfcre finbltcbe Sieb

ein fo grofjeS unb grogmütbigeS Opfer brachte, (ja

einen tiefen (Jtnbrutf auf f&n gemacht. 2Bf leben große

Slutbeil aueb ©Ileus ©cfyonfyett baran \)&tte, wage

wir nid)t $u bejrtmmen ! ©enug , ber junge Söfann warb

bureb ibr S3etfpiel bewogen, $um erjtenmale feit langer

3eit einen prüfeuben 55licf in fein 3"«^e8 $u werfen

unb fdjauberte juruef oor ben Srrtbümern, oor ben

Vergebungen, bie tyn »on jener Jfieinbeit ber ©eele
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t auäfdjieben, welche etn armeö 2Q?abd)en an ber ©totte

Iber ©cfyanbe felbft, $n einem ©egenjtanbe ber 93ewun?

Lberung nnb $erefcrung machte! (£r backte an feine

lÄinbbett, an feine frühere 3»9^nb. 2Ba$ aar and

libm geworben fett jener 3 e*t? S0?tt nener 3D?ad)t

lerljob fld> fn fetner ©eele bte Siebe $u fetner WlaU

ter , t>te er fo fe&r beleibtgt fyatU, bie ©efcnfucfjt

|;nad) ifcrer $er$ei&ung. 2öte weit übertraf bod) bte?

IjfeS 9)?äbcf)en, faum ju reifer Vernunft erwacht, tn

ISWe&rtgfett geboren, oon bem Langel erlogen, »on

l$er Sürfttgfett genährt, tfyn tn ber Erfüllung ber

[fceiligften *pflicf)ten, t&n, an ben ba$ @lncf fo Meie

©aben oerfcfjwenbet ^atte, beifen SStege bte 95e*

fquemltcftfett , bejfen Äinbfreit ein füfjer
sJD?orgentraum,

I bejfen (£r$iefcung eine fortgefe£te 93erfunbigttng ber

| (Slterntiebe nnb (Sorgfalt gewefen war! (Sr war jtt

ijftol$, nm ftcr> gegen flcr> felbft, mit bem 93eif»tele, mit

iber Serfiityrung falfajer grennbe $u rechtfertigen, bte

fi<t> oieöetdjt felbft nur über ben nnb bte tyityere

SSebeutung be£ Sebent tauftfyten , bte anbern SSerberben

bereiteten, tnbem auaj fte bem Untergange entgegen?

eilten: SSeibeö, ofcne e$ $u wollen! Sitte qudlenben

Smpftnbungen , mit welchen bie $eue ein mißleitetet

©emütl), baö wteber jnr Srfenntntfj fetner *pfltd)ten

äurücfgefommen tft, ^eimgufnd)en pflegt, brangen tn

& e n r o ' $ ©eele. 33er$etl)ung gu fnd)en bei ber 2D?ut*

ter, bie mit ^ec&t anf itm jümte, war ber $orfa§, ber
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t(>n »on gr an c 1 3 ©eite trieb. 2Öfr baben tfcn begleitet

auf bem 2ßege, ber ibn $u Sabp ßinbfap fügten
j

foöte, ober wir baben «ueb gefeben, wie i>tc Srfdjei?

nung jener (fteifefutfebe ibn plö^ltd) mit (£ntfe$en er*

griff, ibn mit ber Slbnung erfüllte, feine 9fene fomme

gn fpat unb er b<*be nnn einmal ein Uebeoolleö £er$

für immer *>on flc^ abgewenbet. (£r (>atte ben Sßagen

feiner SO^ntter erfannt. Sange weilten feine 23ltcfe auf

ber ©teile, wo er »erfdjwunben mar. 3*n* ©trafen*

cdfe febien tbm ber ©renjftein feinet ©lütfeS $u fernij

benn feine Jfteue mar fo innig unb tief, bafj er ftdj

felbft gelobte, niebt eber mieber irgenb einer greube

beö Sebent, fet; fle and) nod) fo erlanbt, fld> btn^n*

geben, alö bis er mit ber Sftutter auf's neue »eretnigt,

mit t'br auSgefobnt fetj. #or biefer ©ebnfuebt trat

felbft bie fo maebtig ermatte Siebe $u (£llen'fn ben

£tntergrunb. (£r wollte nnn büfjen in feiner Siebe,

mag er an ber Siebe gefünbigt. 3ßur mit ber Billigung,

nad) bem SKatbe feiner Butter, bie fein unumfdjränfteS

Vertrauen erhalten foHte, mar er feft entfdjlofien, einen

©d)rttt gu tb«n , ber ibn bem geliebten SEflabcben nabe

bringen, ber fle »ielleicbt geneigt machen forme, feine

Bewerbungen anjunebmen. 5lu$ bem froren nnb über*

mütbtgen Sßeltlinge, mar, mie burdj ben Haubetfölas

einer fUtlidjen ©eiftermaebt , ein befdjeibener nnb be*

mutiger 3»ngling geworben, ©ein ganzes ©lücf b«tte

er ber Bieberoereinfgung mit ber SWntter anbeim ge*
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reflt. Unb fottte bicfe aucfo nie (latt ftnben, fo wollte

j;r aud) (£11 en nie wteberfe&en unb burdj biefe, fem

janjeS geben mit Stauer überjie&enbe ©ntfagung, fein

Bergenen betrafen!

(£r flog mit tfürmifcfyer (Sile bem &otel, baS

|i!abö ßinbfa» bewohnt ^atte. ©te war fort, aber

ntemanb wufjte wo&in. (£r flog tn feine äöoljnung ju*

rücf, ließ fogleid) ^Jojtyferbe beflellen unb vwftete ftc£

jur fdjteunigen Slbretfe uadj bem ßanbgute, wo er ge*

boren unb erjogen werben. ©ewiß fyatte ftcfy bie S0?ut-

ter borten begeben, um in ftitler Sinfamfeit, in ber

Dta&e i&rer lieben ©Ufa ben ftrafbaren ©o(w ju »er*

geffen. Sßelcber ©djmer$ für £>enrt), ftd) je§t oon

bem Orte trennen $u muffen, wo er $um erfrenmale

jbie SÖtfacljt einer reinen ßtebe fennen gelernt fcatte, ftcr)

jju entfernen, otme über (£11 en nähere Gsvfunbfgung

ehalten, o&ne fte wiebergefefyen $u fcaben! (£r brangte

Ibiefe bittere (£mpftnbung in feine 93ruft $urücf, er blieb

feinem 9ßorfa£e getreu. 3Da trat, alä er eben in ben

3fÖagen fteigen wollte, mit fpottifcfyem Säckeln gran*

cid £omarb $u t&m, „Botytn, mein ^plabeö?"

rief ber ©enoffe feiner SSerirrungen. „2Öa$ foß biefe

rafrf)e unb ge&eimnißoolle Slbreife bebeuten? §aft bu

»ielletdjt eine Sntfü^rung oor? ©tlt eS ber wunber*

foübfcfjen SDtfabonna bei <Ptlor» ? " — £ e n r r; war

nicfyt in ber Stimmung, eine grage biefer 3lrt §u be*

antworten. <£r forang fcfjweigeub in ben Söagen unb
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tiefer rollte fort, wä&renb grancU fooffcfyürtelnt

nacfyfalj unb biefe ^anblungötoetfe e&er jeber letd)t[ut:

«{gen unb umoürbigen Slbftdjt $ufd)rieb , als einer Jfiüct

fe&r 5« befern ©eftmiungen.

2töte gä&lte &enro bie ©tunben, bte er, oiel

$u langfam für feine SfÖünfcfye, auf bem Slöege nadj

jenem ßanbgute äurücflegte! Oft ergriff ityn etne qua*

lenbe 93eforgni§, er werbe aud) bort bie Butter nicfol

ftnben, ffc feo fourloä oerfdjtounben , fie &abe ftcfj, um

nie mieber oon i&m ju froren, nad) einer fernen, un*

befannten 3uftud)t$ftattt begeben. <2>o feor er au$

mit allen ©rünben, welche t'om bie Umfrcinbe, welche

tfrm fettie ©e&nfudjt, feine Hoffnung barboten, biefe

gurcfyt ju befampfen fudjte, fo ftanb flc bocf) immer

mieber auf'3 neue in feiner «Seele auf unb würbe $u*

legt fo mächtig, bafj er ftcf> ifrr gan$ Eingeben mußte

unb in einem beängjrigenben £Äät^fel lebte, baä feine

Sltifunft in ber £eimatf) traurig löfen mürbe.

Sntlicr) lag fle ba oor feinen 23licfen, in bem lieb*

liefen Xfrale, in ber gangen retjenben Umgebung, bie

taufenbfacfye (Stnbrücfe einer früheren Seit ifrm Ratten

gurüefrufen rönnen, roenn i&n ntct>t bie Unruhe feined

@emüt&e$ für biefe unempfänglich gemacht hatte. @3

mar ein lieblicher unb fetterer borgen, aber baä 93a*

terfcauä bünfte &enrp büfter unb trübe, eö fam ihm

oor tote ein ©arg, in bem ade feine ftreuben, feine

Slnfprüche auf ßebenöglüif begraben lagen» Süftt frei*
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ijjenber 23eangfttgung bemerfte er bte ©title r bie Debe

Iiuf bein *pia§e sor bem großen (Eingänge. Äetn £)iener

l»ar fe&en, ttt ben gentfern $eigte ffd) feine be*

freundete ©eftalt, fem 9taucf)WDlfcf)en, bag ein 95er*

l;ät&er ber &auöltcr;en ^egfamfeit tm Stinern gewefen

Jwcire, fcfjtüebtc über bem Sadje.

„Sie, wenn fle geftorben wäre , wenn bein ßetdjt-

ifnn, bein QSerbredjen mit oermdjten&er ©ewalt in baä

J^eben ber 50?utter gegriffen &ätte, bafj fle bie £ei*

|mat& nur erreichen fonnen/ um in t&r bie ©tättc ber

Jewigen SSufce gu ftnben, wenn ifjr £er$ erftarrt wäre

lunter bem erfaltenben |)rtudfje beiner ßiebloffgfeit, wenn

fDu bicr> bann ewig »or betnem innern 3ft<r)ter al$ %Sl\\U

permörber anfragen müjjteft ? "

Gtr fdjauberte gurücf cor biefem ©ebanfen, ber

plofclicf) mit 5o(terfd)merj in feine ©eele fcfjmtt, 33i$*

der tonnte er ntcf)t eilig genug bem £itU feiner Sftetfe

nafee femrnen, fe§t &atte er flcr> noer) meilenweit $u*

jrücfgewünfdjt, um ntcr}t in ben nadjften 2(ugenblicfen

3cuge einer ©jene %\x werbe«/ bie fcfyon feine ^&an*

(tafle mit allen gräßlichen (£tn$eln&etten ausmalte:

i 3n einer töötltcfyen 93eängftigung fu&r er in ben

£of beS @(tern(>aufeö ein. 9iur ber alte ftaftettan, bei*

in 2lbwefen&ett ber ©errfdjaft ba§ £auS ju &üten

pflegte ^ trat i&m entgegen, ßauin »ermocfyte er mit

bebenben Sippen bie grage naefr; feiner 90?utter $u fram--

meln. Tlan ^atte ffe ritc^t gefe&en, man f>atte fetne

m. 18
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$ad)rid)t »oti ibr erhalten , man glaubte fle nocb in I

Bonbon, Stefe 2luäfuuft war freilief) feinen 2SBün*

fdjen entgegen, aber fle beruhigte tbn and) w>teber^

benn t>or ibr »erfebroanfc jened entfe^liaV SßabnbilD,

baä mit unfägltcber Sinai fein SnnereS jerrtffeu batte.

(Ex blieb nnr wenige ©tunben in ber JF)etmatb, allein

tiefe fur$e 3ert reichte t)in, ben Slufm^r feiner ©eele

in eine mllbe Se^mut^ überjuleiten. SSaren \jkx bod)

tanfenb Singe, bie tbn an erbaltene S3eweife mütter?

lieber Siebe, freunblidjer 9ftad)fld)t unb macbenber ©org*

falt erinnern mujjten ! ©er <£rn# , bie Strenge , bie

falte 3urücftaltung / Sfubfat) oft auö ben

(Sirfeln ber großen SBelt tn baS bonöltcfye 2eben mit

juruefgebradjt batte, roaren »ergeffen nnb nur bie lie?

benbe SSflutter, wie fle ftd) ju anbern ^tittn 9 e9en

ben Knaben £enr» erliefen, (tonb &or feiner ©eele.

@ä bünfte ibn, alä batte eine ßleinigfett and bem

(£Uernbaufe, bie in ben Xagen feiner ^erirrnng ibm

unerwartet »or Slugen gefommen wäre, eine magtfdje

©eroalt auf tbn üben unb plöfcltcb ba$ ©emolf, mit

bem bie Sborbeit ^« umfponnen, jertbeilen fonnen,

um tt)n flcb felbfl in fetner wahren ©eftalt unb feine

50?uttcr in tbrer bnrd) tt)t* üeranlaßten Trauer erbltcfen

$u laifen. Sie £)etmatb , bie wir naef) einer laugen

Slbroefenbeit »teber begrüben, bat u^abltcbe ©ttmmen,

mit benen fte und in allen Xönen be$ ©efüblä anfpriebt.

2öar «tc^t jenes £immtx bort bie fletne Söelt, in ber
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bie Erfüllung ber finbifdjen ülBünfdje fo na&e bei i&rem

@ntfte&en lag ? 2Öar nfcl)t jenes anbete &ur 2fafna(>me

fremder (Safte bejriuimt , eüt £eiligt&um , ba$ ber gu§

nur fcfoüdjtern unb be&utfam $u betreten wagte? Un&

jenes 2(f»l, wo Die SKutter waltete, bie ieber fleinen

Verlegung fdjneöe Rettung bringen tonnte, bie für

jebe ftnbtfcfje Trauer 93erufcigung unb Xroft (jatte —
$> e n r 9 fonnte fcter mcfyt weilen. 3W wattig erhoben

fUfj bie Vorwürfe in feiner ©eele, ja bitUx empfanb

er baS 33ewufjtfet)n fetner ©cfyulb!

(£3 trieb f&n fort auö bem (Sltern&aufe. Sab»

(£Ufa, hoffte er, würbe feine 3wct'f^ jerjtrcuen,

feine SSeforgniffe heben fonnen. 2Bar fle boc^ immer

bie Vertraute ber Döfoitter gewefen, hatte er bodfo au3

jenem Söriefe ber beleibtgten grau erfetyen, bafj bem

Sorb ©olborn ihre pfeife nach ßonbon unb bereu

3wecf nicht unbefaunt geblieben waren, ©er ©ebanfe

an b(e 33efchamung, welche er in ber SKähe feiner

ßtnbheitSgefahrtin emoftnben mujjte, oerfchwanb oor

ber Stngjt um bie oerfajwunbene Butter. @egen (£ l i fa

felbft füllte er flcf> feiner @cf)ulb bewußt. <£r hatte

fle nie anberd geliebt, als wie eine ©chwefter, er

hatte i\)t nie SSerforechungen gegeben, nie bereit

»Ott ihr erhalten.

8ie empfing ihn ohne Verlegenheit, fle jefgte

weber ftalte , noch frembarttge 3urücfhaltung / be*

trug fiel) gegen ihn, wie man einen alten 93efannten

18*



— 276 —

ßufaunebmen pflegt, Dem man wobl wtU, ofcne ibn

»or anter« £au8freunDen au3$u$etcbnen. 3b* flßater
|

mar titelt jugegen , aber i$r Verlobter, in Defifen balb

unterbrüeftem, fd)alfbaftem Säbeln © e n r 9 , wenn er

je£t Dafür ©tun gehabt bätte, lefen fonnte, Dajj ibm

i>te 93raut Daö 93erbältntß entDetft, wefc^eö 2aD» 2 t nD-

f a t> fo gern $wtfcben ibr unD £enrw gefnüpft ^atte

itnb Dem fte felbjt metfeufyt einige 3 c*t fong ab-

geneigt gewefen war. (£lifa erfcfyracf, atö er baffig

unD oerwirrt nad) fetner Sftutter fragte. (Sie wujjte

«td>td »on Der alten Same, fte glaubte ntcfjt anberS,

als Dap fte nodj in 2 o n D o n ober auf Der Steffel?

nad) tbrem länDlidjen Aufenthalte begriffen feip. £)i

Q3er$wetflung , Die ftd? in £enrt)'ö 3"gen auäfpradj

tnbem er aud) Diefe le£te Hoffnung fe^lfd)lagen fab

erregte ibr tnntgeä 35ebauern. Sfud) flc würbe mit leb

bafter SSeforgnig um SaDy ßtnDfat) erfüllt. £0?an

fonnte ftd) ntdjt erflären, webin Diefe bei ber gegen

wartigen Sage Der Singe ibren (Stritt gewenDet batte

SO^an mufterte alle S3efannte «nb 93erwanbte, aber

ntrgenDS geigte ftd) aucr) nur einige 2Babrfd)einltd)feit,

Daß Die 2 ab« ibren Aufenthalt bei einem ober Dem

anbern genommen babe. An DaS fleine 83efl§tbum in

Amertfa Dachte ntemanD. Sie bätte man aud) ©runD

gefunben, bei bem boben Alter Der 50?utter t'br ein

Unternehmen juautrauen, DaS fte ©on Allem, waS t&r

tbeuer fepn fonnte, »on taufenb UebgeworDenen @e*
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wo&nbeiten, sott 23equemlict)feften trennte, Die i&r $uin

i
; JBebürfmf? geworben waren? ©fe fannten beibe Den

(S&arafter Der alten S)ame ntcf)t genau genug. Unter

I

Der liebeoollen Eingebung, mtt ber fle i&nen in ber

legten >$zit tomer entgegengefommen war/ Ratten flc

nidjt ben ©tol$, baS retjbare @&rgefu&l bemerft, baö,

einmal empfmblicfo berührt, gern aöe (Jntfagungen er*

,

tragt, «m nur nicfyt mit bem glecfen feiner (£ntwürs

bigung oor benjentgen 5« erfcfyeinen, bie eö in feines

SÖtfafelloffgFdt gefannt &aben.

&enr» fe&rte mit febwerem $er$en fnbie£aupt;

(labt $urücf. (£r fcatte nur noef) fcbwacfye Hoffnung,

! eine ©pur ber Verlornen aufjuftnben , unb in ber Xbat

blieben aud) alle feine 93emübungen fruchtlos. (£r über*

jeugte fld), bag eS bie ernfte 2lbf«bt feiner Butter

fe», jeber SWöglic^feit einer Slnnaberung oon feiner

©eite »or^ubauen , unb er empfanb biefe Surütfwetfiing;

um fo tiefer, ba er flcf> gefteben mußte-, fte im »olle»

SWafje oerbtent $u baben. 9Rur %\x oft mußte er an

(£ II e n benfen. ©ad 05ilb beö ebeln SOWbdjenS trat

in aöer ©djon&eit oor feine ©eele , aber inbem e3 bie

mddjtigflen ©mpftnbungen ber Siebe unb ©ebnfuebt er*

regte, mahnte eä ibn aueb jugletcb an bie SSuße, bie er

ftcb auferlegt batte, an feinen Jßorfafc, ntcf)t eber eine«

©djritt fle wieberjufet)en &u t&un, bis er bie Splitter

»erföbnt &abe , t\id)t eber flcb um tbreu 93efi§ ju be*

werben, b& bie serfitynte Butter ibre Billigung feinem
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Sßünfche auSgefprocben habe. £)tefc gänzliche (Sntfcts

nung son ber (Erfehnten, tiefe febmer erfampfte 3«*

rücfhaltung, *>ermehrten feine Siebe. (£r fa^ SUeti

mie ein @lücf be$ Rimmels an, ba8 man nur burd)

^Prüfungen , bte man beftanben , bureb ßetben , bie man

ertragen, erringen fontie. Sr füllte tief , bajj eretneä

fo ebeln Sßefenä necb nicht mürbig fet>. ©atte er bod)

jenen pflichten, bie (£11 en $u einer (Srniebtigung »er*

mochten, in ber fle einen ungeahnten Triumph feierte,

granfam §ohn gefproeben, hatte er boeb, inbem ersor

ben 2lugen feiner greunbe einen ©teg be3 ©tol$e$ unb

einer trügerifdjen ©elbtfitanbigfett $u erringen glaubte,

fleh fo tief ermebrigt, baf? er nur mit SJbfcbeu an jene

$anblung jurüefbenfen tonnte!

Sie frifle ßebenSmeife, bte er nun in ber 9Q?ttte

einer geraufebsoflen $aiiptfrabt fuhren begann, mürbe

nur feiten unterbrochen, granetä £oroarb mar

ber einzige »on feinen frühem 23efannten, ber nicht

»on ihm ablief unb bie Hoffnung nicht aufgab , ihn

»ieber für bie greuben unb 3erfrreuungen ber gro§en

Sfßelt $u gewinnen. Slber alle feine SBerfucbe febeiter*

ten. (Dachte er auch noch fo reijenb, noch fo blenbenb

jene ©enüife auömalen, bie früher ben ©efaheten feiner

$erirrungen angelotft hatten: &enrr; achtete nicht

auf ihn. granciä fchlug einen anberu 2Beg ein. (£r

hatte mohl ben tiefen <£üibrucf bemerft, ben (SMen

©obfon auf ba$ f>erj feines greunbeä gemacht, ßinb*



fay lautete tbw aud) «td^t. (Jr gefraub felbft, bag

|cr t&rem SSeifpiel bie 9iücffel)r ju feiner ^fltrfjt »et;

,'banfc, er offenbarte feine 9ieue, feinen ©djmerj, ba§

er mit ber SWuttcr nodj ntcfyt oerfötmt fep. ?lug oiefen

cbeln Regungen hoffte gratuiS baä 9ie£ $u fotnnen,

in bem er &eurt) $u neuen 3Jerirrungen fyinreifjen

wollte, ©eine 9feben atmeten jefct nur 2lnerfennnng

»on (SUenä &ofcer Xugenb, oon i&rer ©djönfceit, oon

bem geregten 233unfcfje nad; iforem SBefige. 2ino^

faij'S Neigung , backte er, folle $ur ßetbenfdjaft ge^

(leigert »erben, $u einer 2eibenfd)aft , bie ferne ßift,,

feinen ftunftgriff oerfdjmafyt, um i&ve 93efriebigung $tt>

erlangen, (£r tanfd)te fid> aud> hierin. KU er fei

nem greunbe ben 9ßorfd)lag, machte , flcfr nadj bem

i SRäbcfren $u erfunbigen , fo fefuittelfe biefer trübe unb

: fdjweigenb ba3 £)aupt, unb als er etnfl »erfldjerte,

i er würbe aud) roiber feinen SfBiflen ifym bienen unb fld>

bemühen, i&m eine fröfcltdje ftunbe »du ber nteblidjen

^uritaneriu, wofür fte einmal in feinen Slugen galt, $m

bringen: fo oerbat flcf> baä &enrt) fo ernft unb be*

früumt, baß Jra n et & einfafy, e$ würbe oergeblidj

feijn, ilm auf biefe SSeife wieber für ein ßeben ge*

Winnen ju wollen, baö benn bod), feinen eigenen %n*

flauten jnfolge, baö einzig waljre unb glücflidje fep.

Dennocr; t>ielt ilm Neigung unb @ewo&nf?ett an ßtnb;

f a o gefeffelt. ©elbjt beffen wiebererftanbene eblen ®e*

tfnuungen Ratten eine« oifanteu 3Rei$ für ifyn, bei ja
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eigentlich ba8 &öcf)fre war, waö et für fein abgeftumpftee

©emürfc »erlangte.

(so war ein halbes 3«hr »erftoffen. Stnbfai)

lebte iti ettiem fcbwermüthtgen ©inbrüten. (Sr wnfjte

nichts $u tbun, «m bie allein wünfchenSwerthe 95er*

«nberung feineö ©cbicffalä hervorzubringen/ er erwar*

tete fle in fchmer^licher JDnlÖung , er wagte faum $u

hoffen, bie Mutterliebe werbe mächtiger feon, als baö

©efül)t ber oon bem ©ohne erhaltenen 93eletbtgung/

bie Mutterliebe werbe bie Mutter ihm jurücfgeben!

(SB war ein heiterer Slbenb , an bem &enr$
unb gr an c tö »on einem Spaziergange nach 3ftidj*

m o n b hefotfehrten. 3um erftettmale war e§ bem

le^tern geglücft, feinen alten greunb an einen Ort $u

bringen, wo ihm »tele feiner frühern S5efannten be*

gegnen fonnteu. <Kur bie fte^e, mit benen Äunft unb

Statur einen ber fcbönfiten fünfte auf Srben fcbmütfen,

waren im ©tanbe gewefen , & e n r 9 ju einer Slbwei«

cfyung »on feinem einfamen unb einförmigen Seben §u

bewegen. (Sr ftanb auf ber &öhe »on 3Rtchmonb

unb unter ihm lag in reifer, gottgefegnetcr güße ein

herrliches £anb. @r blicfte mit SBebmuth ^)tnab , e$

war, alö fpracfje bie Sftatur in biefen lieblichen Silbern

fanfte Vorwürfe gegen ihn auS, bafj er gegen ihr gü*

ttgeS ^Balten fleh empört habe, inbem burch feine ©chulb

eine ihrer hetligjreu «ßanben gerriffen worben fe». (£t

weilte lange an biefev@teflc. Umfonft forbevte granciS
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Ityn $u einem 93efuche ber ©arten, unb be$ ©chlof*

feä auf. (Sr mieb tue -Sftenfchen unb ihr gefefligeS

!
treiben. (5rfl gegen Slbenb fchlug er in grancH
Begleitung einen einfamen gufjpfab ein, ber nach ber

£auptjtabt $urücfführte.

(Sie gingen fchroetgenb neben etnanber: &owarb
»on Unmuts ergriffen/ bajj alle feine Bemühungen, auö

ßinbfo^ mieber ben alten 31t machen, fehlfchlugen

;

biefer in tiefere ©chwermuth / in ein innigeres (Seinen

nach ber 23er$eihuug ber Butter »erfenft.

©0 erreichten fte jwei Seute in ©eemannStracht,

bie beufelben SSeg mit ihnen nahmen unb in einer fehr

lebhaften Unterhaltung begriffen, fie nicht gu bemerfen

fchienen.

„ ©an^ (Snglanb hat hin ©chtff, ba$ bem

21 b l e r gleich fäme an ©tärfe unb ©efchrofnbigfcit !

"

fagte ber eine »on ihnen im £one ber 23egeifterung,

tie jeben (Seemann ergreift, wenn er be3 (Schiffes,

bem er angehört, gebenft. „gliegt e3 nicht wie eine

©djwalbe über ba$ S0?eer? 3ft e§ nicht auö hunbert

©türmen immer wieber rü(ffg hervorgegangen unb glüdr%

lieh in ben £afen eingelaufen? ©prtch mir nicht oon

beuten ßinienfehiffen unb Dftinbfenfahrern , Xom! (£$

t(l mir nicht wohl auf einem Jahrjeuge, ba$ fleh wie

ein ©ebirge baher wal$t, unb wenn ich auf einem fö

weiten 93erbetfe flehe, meine ich noch immer, baöfefte

2anb unter mir $u h«ben/'



-

— 282 —

„SBie bu'd öerfte&ft, 3 ob!" ewtebevte bet Situ«

bete. ,,©0 eine Sötte fft too&l gut,, letzte grad)t unb

ein iDutjenb spajfagiere überjufüljren, aber la§ einmal

einen red)t tüchtigen ©türm, wie fle bei 3 ft *>«

Sumatra we^cn, über fle fommen, fo n>trb fle au&

einanber fahren, wie ein alteö 23oot, tag jahrelang im

Srotfenen gelegen, unb bei'm erften 3luöfluge an eine

flippe getat^ !"

„Sa ferge bu nicfyt für ben Slbler!" fagte ic=

ner in einem £one , ber »erriet!) , ba§ er eine gonj

befonbere S3ürgfdjaft für bie tltiocrle^ltc^fctt biefeä

©djtffeS fcabe. „SaS liebe ©cfyiff ftef)t unter bem

©cfyuge be§ $immelö unb beö 90?eere$. Sie Sellen

tfutn ifym nidjtS, menn eö aueb nod) fo toll jrürmr,

fle führen e$ ab »du ben fleinernen 2lrmen, bie gtV

rig ber ©runb fyeraufftteeft, fle fdjicfen, roenn bie Sfiotfc

am böcbflen i|t, ben »eigen @ngel an Söorb, ber 1

ben ©türm befpvidjt, unb bie Sölten au$ einanber

blast, fo bag ber Gimmel freunblia) unb Reiter »f#|

ber tyerabfle&t."

„TOt euern 2tfarc&en!" fpottete £om. „ 3d)

aeifc recr)t roo^l r baß i&r ba JenfeitS be$ Sfteered al*|

lerlei gabeln äußertet com ©turmfcfyiffe, oomj

blutigen ^traten, oom grauen © d> i f f ö f ocfye

unb maä dergleichen me&r ftnb. 3^ ober für mein

X&eil glaube nidjt baran. Sin fefter ftiel, twd)tige

^laufen unb eine gefpiefte ^rooiantfammer flnb ganj
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j nbere Singe, bie man mit STugcn febn unb mit £>ä'ns

ijen greifen fann!"

„greilid) müffen bie aud> babet fetjn!" oerfe^te

J:nit erroadjenbem $erbrufie ber Sobrebner be$ Ablers,

f,©onft lognte e$ ma&rltd> mcfct ber SOttibe, bafj £im*

jnel nnb ©ee ein UebrtgeS traten für baS ©cbiff.

gilben weil ber St Dl er fo feft unb fcbmucf tm Sleufjern

jie&alten, fo gut unb fräftig im 3"«*™ öerfe&n wirb,

i ."ofl er mcr)t untergebn, felbft wenn ein ©türm mutzet,

jjber euere DftinDtenfabrer unb £tmenfd)iffe jufammen*

taräcbe, wie mürbem ^>olj ! &abe id) benn baö nid)t

n erfahren erjl »or ein paar Monaten , ald mir binüber*

i fubren nad) S3 o e n, unb und ber ©türm ermifdjte mit

{lallen Schieten unb Xücfen? Xom, id) oerfiebere bidj,

[jDamalä baben mir ben meinen (£ngel an S5orb ge*

[j&abt, id) babe ibn gefebn mit eigenen Slugen, unD er

i bat ben ©türm befcbmoren , unb als er am Berber?

betf ftanb, neben bem 3lbler$bUbe, unb binaufrtef,

baß bie Stöolfen fldj trennen, unb bie liebe ©onne

mteber berabfdjeinen foffe : ba mürbe e3 plofclicb better,

unb bie Sßinbe borten auf $u blafen , unb bie Sellen

mürben fliU unb rubtg, mie im £a»en oon 55 o fr o n."

Sie Seeleute flnb «tcr)t frei oon Uebertreibungen,

unb ftbeuen jtd) m'cbt, bie Babr&ett mit einigen 3iu

t&aten oon ^tet eigenen (£rftnbung augjufcbmucfeu,

menn e$ gilt, bie (£&re tyreS ©cbiffeS jn rette«, ober

btefeä mobl aucf> über aße anbete gabrjjeuge ber Seit
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$u er&ebem SEÖeim 3 o b fonft ein fe&r e&rltdjer 35«tfd)

war, fo befaß er bod) in biefer £)tnfUfyt ein weite

©ewtffen. @r erjä&lte feinem (£ameraben nun oo

bem ©türme, Der, tüte uns bereite befannt ijr, t)e

2lbler auf fetner jüngften gafyrt naef) 58 o (Ion befte

er fpracfj oon (Sllen, tüte »on einer &tmmelSerfd)e

mtng , »on einem über alle 93egrtffe retjenben SBefett

baS glütfliclj, als ber ©türm gerabe am fceftigiren g

wüt&et, als ber große S0?aft fcfyon $erfpltttern wollen

bte ^laufen fcljon mit bem Stnbruc^e gebrofyt Gatten

auf bem $erbecfe erfcfyienen fep , man wijfe nidjt »0

fcer, baS rettenbe Sßunber bewirft fyabe, unb ban

töteber »erfdjwunben fetj, man tütffe nicfjt woljtn

!

//S«/'' f»9*e 3o& QSefraftfgung fetne Sorte s

tyin$u, „eine englifdje $er$ogin war an 33orb, unb

fcat 2WeS mit erlebt unb gefe&en, wie ic&. ©ie fam

alö eine ftol$e unb fcoffartige grau auf's ©ajtff, aber!

bte (Erfcfceinung beS weifen SngelS l>at ffe befe&rt,

unb fle würbe nun fanft unb bemüt&fg, fo baß fle

einen armen 3ö?ann, ber franf unb elenb in ber Sa?

jüte lag, waxtttc unb pflegte bis an fein (Snbe."

(£r &atte tiefe« neuen 23ewet'S für ben befonbent

©d)u§, unter welkem ber 2lbler ftünbe, fo eifrig »or*

gebraefct, bajj er na&e Latein war, fld) $u oergejfen,

unb (£11 en als einer guten unb forgfamen Xocfyter

baS Bürgerrecht in ber wirflic^en Sföelt wteber ein?;

juräumen. 5lHetu er befann flc& nodj jur rechten 3?it,



— 285 —

ir Itefj ber englifdjen &er$ogin aöetii bad $erbienfr

ineS guten SBerfeS, um nur nicbt bie ^o^ere Sichtung,

ie er feinem ©efttffe »erfefjaff* ju Gaben glaubte, mie*

ter $u fcfjmälern.

„Gine engltfdje §er$ogin ?" erwieberte im bebend

td)en $one, ber einen auffteigenben Steffel <*&nen

tejj, fein begleiten „ £)ie engten Herzoginnen

ilaubeu fonjt ebenfomenig an ©efpenfter, wie tdjj.

Sift Du auef) flauer, bajj e3 eine mirfltc&e Herzogin

*ar, 3ob, unb ntcfyt etwa eine 2abenprin$efjw au£

kr §\\X), bie eine @efcfyaft$retfe nad) eurem geftlanbe

nadjte V //

„(Sine Herzogin mm ßfnbfatj!" befeuerte ber

Kann oom Slbler. „©cfyon alt unb tyager, aber gut

lufgetafelt mit ©ammet unb ©eibe ! 23ei allem $od)*

nut&e fcfyien fte einen ferneren Kummer eingraben %u

>aben, benn fle fa^ oft traurig »or ftc^ &in, unb meinte

iwfy moljl ein ©tücfcfjen. £>a3 aber mar adeö »orbef,

labbern ber meijje (£ngel ju tyt getreten mar» 2)en

BaClajt »on f)Dcf)mut& unb S3etrübntg $atte fle über

jlßcrb gemorfen, unb mar nun eine ganj oernünftige

perfon geworben."

Gtrft alö f)enrty feinen Familiennamen »on bem

Dhtnbe beS S0?atrofen »ernommen &atte, mar er auf*

nerffam auf bejfen 3Rebe gemorben. 2Bte ein 53li^

itra&l erhellte baS eine SSort mit einemmale fein 3«?

iereö. 2Ba$ 3ob jur nähern 93e$eicfynung ber alten
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Same nocfy &in$ufe£te, fonnte fetner $ermutfmng mit

eine bejh'mmtere 3ftcf)tung geben. 2Bir ffab aufm

©taube, ben ©türm »on ©efü&len $u fötlbern, bei

ftcf) p(o^(tcf> in feinet ©eele erfyob. Gtr gitterte, er

gewann nur mit 50fttye fo mel gafifung, «m bie ©ee«

leute mit anfcfyeinenber Jftufoe angureben, unb »on beim

jenigen, ber bie wichtige (£ntbecfung gemalt fatte,

eine »eitere Shiöfunft $u »erlangen. 2We$ ma$ er nur

vernahm/ ftetgerte feine 93ermut&uug $ur ©ewi^eit

$em ßmtfzll Sie alte Same, welche 3ob nad

eigener Ermächtigung $ur £er$ogüt erhoben &atte, mai

feine ÜWntter. Ser Kummer über feine (Entartung,

über fein flßergeljn, ^atte fle oom &ehnat&lid)en 93obet'

vertrieben, &tnau3gefcf)leubert in ba§ mogenbe 9D?eei

öotl flippen nnb ©türme, »erjagt $u bem geringet

93efl£t&ume, ba$ i&r in einem fremben Seltt&ette eine

3uflud)t gegen bie Sftänfungen bed einigen Sfr'nbei

bot ! (£r mugte t&r folgen : btefer (£ntfd)luj} mar fcfonel

^ttr 3Reife gefommen, «nb ftanb feft in feiner ©eele

Ser Slbler lag fegelfertig $u einer nenen Steife nad

ben greiftaaten. Sr lief? ficf> $u bem Kapitän führen. (Si

mar nid)t me&r berfelbe, unter befien Q3efefcl ba$ ga&r

geug bie le£te ga^rt nXcf) 93ojton gemalt Gatte

(Sin freunblidjer junger Wann trat i&m entgegen, unl
1

trug t&n gern in bie ßijre feiner <paffagiere ein.

//3d> fa^re aud) mit!''' fagte granciS

wart, ber, offne baö ©djmeigen $u brechen, ba$£en
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p9 über ferne 2lbfld)t beobachtete, ihm gefolgt war.

(•/Sä) hatte wir Won langft oorgenommen," fprach er

i'alt weiter, „ben 9ßtagara*gall gu befugen, um

[»inen ftupferfttcb baoon, l»en ich befige, mit ber 233irf*

Ltcbfeit ju »ergleicben. 3<h ^abe auch noch anbere Utt?

prfuebungen oor: über bte 9ö?enfcben $mn Q3eifpiel, ob

i"le jenfeitS be$ DceanS eben fo tböngt unb langwei*

,lig flnb, tote bteöfeitö ? 3<h »artete nur immer auf

jjute Gelegenheit unb gute ©efeflfcfyaft. Sftun l;abe

W S3ciÖed gefunben, unb lafie meine Slagge luftig

nacr) ber neuen 233elt »eben."

9Rwr burch ba£ Jöeifptel feineö JreunbeS unb burch

Die 5lu3flcbt, an biefem in jeber gefährlichen Sage eine

[treue ©tüfce ju ftnben, fonnte granctS $u einem

Unternehmen ermutigt werben, ba3 anbrerfeitä, burch

ben ERetj beö SKeuen unb Ungewohnten, feine erfcblaff*

ten ©eelenfräfte ju einiger ßebenbigfeit erregte. 5en?

rty wäre feiner Begleitung gern überhoben gewefen.

Sr hatte ftd) oorgenommen, bie weite Dfaife in fttden

Betrachtungen feines 3««*™ aufbringen, ben Äelch

ber toehemüthigen (£mpfinbungen , welche ihn an bem

Orte, wo feine SWutter über ihn geweint hotte, er*

greifen mußten, bi$ $um ©runbe $u leeren, er wollte

feiner 93uf?e nicht eher ein 3tel fe§en , alö bf$ baS

SßerföhnungSwort über bie Sippen ber Uftutter gegan*

gen fet). Selche Störungen hatte er nun nicht oon

granctS $u erwarten, wie fonnte beifen Begleitung
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nicht immer noch eüt nachtheiliges Sicht auf ihn roer*

fen, unb ßafct) ßinbfa» son einer gütigen Aufnahme,

von ber Sßefgung $u oer$eihen jurudf^alten!

Sitte feine ©ebanfen unb Gtmpfinbungen waren fo feljr

ber fernen 9D?utter $ugeroenbet, baf? erft als er am 93orb

be$ Slblerö auf ben SBetlen fchroebte, unb im 25e*

griff ftanb , ber in blauer 2uft oerfchroinbenben ^njte

beä 93aterlanbes ßebcröo^l $u fagen, baä 93ilb (£ II e n S

in feiner ganzen ßtebltd^fett cor feine ©eele trat, ©ein

&er$ flopfte ängftlich/ eine rounberbare ©eroalt $og

ihn heimathroärtä , er ftrengte alle ©e&efraft an, um

bie immer fchroächer roerbenben Umriffe bed UferS fc|t*

juhalten. (EitleS Bemühen! S5alb roogte e§ »or

feinen Blicfen, unb eö waren bie bellen, in bie ber

le£te Siebelflecfen »on 2llt?(Snglanb »erfunfen

mar, balb fah er auffer bem 2D?eere nichts mehr, als

ben barüber Gingewolbten Gimmel, ber ja auch

len beefte, »on melier, feiner Meinung nach/ jebe

Soge t(m mehr unb mehr entfernte.

(£3 mirb ein feltfameS ©piel »on bem Seben mit

ben Hoffnungen unb Befürchtungen beS 90?enfchen ge*

trieben. Sßte oft nehmen nicht biefe baö 3lntli§ jener

an, unb bie ßaroe fallt erft, wenn bie (Erfüllung ein*

tritt, unb ftatt ber geträumten lieblichen ©eftalt jeigt

fleh ein Ungeheuer, beffen Dbem jebe 23luthe be$ Däferns

»erpeftet. ©lücflicherXraumer, ber, rote jenes Habchen

im Härchen, ein Ungeheuer fleht, baö ihm, roenn e$

l
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entzaubert itf, als ein Sßefen feiner 2lrt, retjenb üt

gewä&renber unb bittenber Siebe entgegenfommt! ©lütf*

lieber ßinbfat?, ben bfe Siebe §u ber geleitet &atte,

bte öielletcfjt allein feine ffüblichen Oefü^Ie wieber be*

leben unt> $u t&rer Urquelle führen fonnte, ben Die

(Stfenntnfjj fetner *Pfltcf)t, bfe 93er$fd)tletfrung auf feine

fce{§efren 5Bünfc^e, ffcrer grfütfung immer nä&er braute

!

— fBiv wanbeln fn gfnfternffj, fo lange wir unfern ^5fab

nur auf (£rben fudjen. Schlage befne Slugen jum £fm*

mel auf, befangenes 90?enfd)enffnD , unb tu wirft &ell

bfe 23a$n beiner 3«f««ft ÜDr fe&en! 5luf bem

blauen ©runbe ifr jle mit ©ternenfdjrift efngejefcfonet.

Sa flefyft bu bie £filfe, bfe bir entgegenfommeu wirb,

in ben Slugenblicfen ber Sftacfyt, ba erfennft bu ben

fegnenben ©etft, ber bir ben 2ßeg weift, unb bu er*

blicfjt auefj ba3 3it\, ba£ immer nur ein beglücfenbeS

fer>« fann! 2Bir irren, wir träumen, aber ber 3***

tfcum wirb &erdtcf)e SBafyrfceit, unb ber Sraum befeit'*

genbe 2Btrfltcl)fett. £)e$fcalb ijl aud) unfer ßeben fein

serlorneö ©aatforn in ber unbegrenzten (£wtgfett. 3m*

merbar, früher ober fpater, mujj au$ bem 2eben bie

(£rfenntnf§ blühen, unb wirb bie tfrofcenbe 5fnofpe aud)

etft com $obe gefprengt ! ©er $ob ftretft bie weifen

53lättc^en ab, bie frifc&e QSlüt&e aber reicht in ben

Gimmel.

HL 19
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GHlen fatte inbeffen eine fdjöne unb friebliche

liehe 3eit mit Sab» ßtnbfa» auf ©orbon*£all
»erlebt SiefeS Sßeft^t^um ber alten Same beftanb

nur au$ einem fleinen £>aufe mit einem umnannten

gelbe, baö gerabe groß genug mar , um bie mäfjigen

23ebürfniffe beä &au3&alteö $u beliebigen. Sie 9ta*

tnr hatte fleh hier mit Jfteijen gefchmücft, bte ben 93 et*

(ranb ber ftunfr überflüflftg matten. Siöohin bte Q3lttfe

(ld) menbeten, fah man in einen fchon georbneten ©ar?

ten, ber balb liebliche, balb erhabene, balb einfach

lanbliche 23über geigte, £)iefe Umgebung goß baö @e*

fühl eineS ungemeinen 5Bohlbehagen3 in baS unoerbor*

bene ©emüth ber 3»na,frau. 2Xud> ßabr; ßtnbfa^

mürbe Weiterer* Die Pflegetochter butfte oft fchon

bie Sftebe auf Sentit) lenfen, unb jene (Erbitterung,

meiere bie Patrone früher bei einer feigen (£rma>

nung an ben $ag gelegt hatte, mürbe nicht mehr be?

merft, fonbern nur ber Anflug einer tiefen Xrauer unb

93efümmerntß, Die ftch in wenigen einzelnen 2Borten,

in unmiÖführltchen ©eufjern auS ber gepreßten Butter*

bwfr lo^utingen fuchte. (£Uen mar unaufhörlich be*

bacfjt, biefe weichere (Stimmung ber ßabr; $um $or-

theile bejfen, ben fie im ©ttöen nun ihren trüber

nannte, $u benu^en. Sfber langfam unb »orjichtig mußte

flc ihr £kl »erfolgen. S5ei jeber $u lebhaften Srin*

uerung an bie guten (Eigenfchafteu, bie nach Sab»

Cinbfar/'d eigenem ©ejlänbmjTe £enr» in feiner
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ftinb&eit unb frü&ern 3«9 C«^ befeflen tyatte, fonnte bie

alte Same jmn 2Ötberfprud)e gereijt werben. Siefer

2£Btberfpvud> führte t&r bann gewöfmlicr; bie empftnb*

licfce (Erinnerung an jenen unglütfltcrjen Auftritt jurücf,

wo ftc^ ber ©o&n fo febr gegen fle öergejfen batte,

nnb (Ellen burfte bann, um niajt e&er naajt^eüfg,

al§ günjlig für ben Verflogenen $u wirfen, fetner meb*

rere Xage lang gar ntd)t gebenfen»

(E3 fcfjetnt und ganj natürlich, bafj bei btefen fort*

gefegten 93emübungen für baö ©lütf etneS jungen 3ö?an?

ne$, ben fle fiel) unter ben 3"9 e« ^reö 2ÖobltbäterS,

beö (litt erwarten ftreunbeS i^reö &er$en3 backte,

beifen QSilb immer lebenbtger au$ ber Xiefe ibrer

©eele, wo fle t'bm längft eine ©teile eingeräumt

batte , Ijeroortrat. ©ie fab ibn fajl fletö um fiel),

fle lebte in einem geheimen unb glüdflicben Vereine

mit tbm. güxtitn fonnte fle bem geblenben ntcJ>t ; ibr

&er$ fannte nur bie Siebe, bie flcf> $u 5lllem neigt

unb Sföeö in i&rem milben Sickte erblicft. Sann badjte

md) (E 1 1 e n noef) weiter, &atte nicfyt beö jungen

5Q?anne$ ©efdjenf — fle war nun einmal in ft<$

überzeugt, ben ©obn ber ßabr; in jener llnglücföjlunbe

tbreä VaterS fenuen gelernt $u fcaben — gu ben Mit-

teln beigetragen, bie ibr unb Sobfon bie weite £Ketfe

möglich machten? Sßar fo feine SBobltbatigfeit md)t

bie Veranlagung gewefen, fle in bie Sficibe ber alten

Same ju bringen unb jle in beren ©erjen anjujlebeln ?

19*
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Unb jefct galt fle nun fciefcr x in ftolge jener <£reig*

ntffe , für it)r eigenes £tnb , unb immer war e8 ihr,

als nehme fle mit Unrecht eine ©teile ein, bie bem>

jentgen gebühre/ bem fle fiel) hoer) »erpfltcbtet füllte!

(£S gab 2lugenblicfe, mo fte burc^ baö SKachbenfen über

t>{efeö Q3erhaltnij}, In ihrem Innern grteben gefrort

würbe. 5lber tiefe (Störungen btenten nur, fle in

ihrem (£ifer, bte Sßerföhnung awtfchen Butter unb

©ohn gti berotrfen , &u bejtärfe« unb fle neuen

2ßerfucf)en, »elcr)e biefeö Unternehmen forbern fonnten,

$u ermuntern. (Sin 3«faß f«w U>* t'h*em fct)önen

SBerfe $u &ülfe.

©er (Sommer neigte ffet) fchon ju (Enbe unb »er*

etnjelt geigten ftd) nur noer) Im Xt)ale oon © o r b o n*

£all bte 2Biefenblumen , als eiueö SlbenbS an ber

Xt)üre be$ £aufeö ein inbiantfeher ftnabe bettelnb er*

festen, ©eine 3uge Ratten etroaS oon ber urfprüngs

liehen Straft ber 3«btaner an ben großen ©een, welche

burdf) bie engern QSerbinbungen mit ben meinen 5ln?

fleblern, buret) bte Untertaching , bie fle oon btefen

erfahren, in ©djlaffhett unb ©tumpfftnn übergegangen

ift, unb nur noct) feiten gefunben wtrb. SQBährenb ber

etwa fünfzehnjährige Sfriabe mehr trofctg alä bittenb

ein ©tücf 23rob oerlangte, fuhren feine Slugen wtlb

umher unb bluffen oft mit bem 2lu3brucfe ber 23e*

forgnif nad) ber Salbgegenb , woher er fam. ßabty

Sintfan empfanb ein befonbered Söfttleiben mit bem
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ßnaben, Gsr festen ein »erwabrlofteä , robeS 9ßat«r*

fttiö , ba3 b««b eine mÜbe «nb fre«nblid)e ^Begegnung

wobl a»3 feinem bebawernöwertben 3u fta»&

ct«c§ nüptben 20?itgliebe3 Der ©efeflfäaft erhoben

werbe« fenne. ©ie machte ibm ben 93orfcblag, bei ibr

$w bleiben , «nb an flefnen ©ienftletjhttigen tm £awfe

X^ctl $« nebmen* ©ie tfcat biefeS mit einer ©üte

unb ©anftmutb , bie ffc fld) erft feit tbrem 3«fommen^

(eben mit (Slfeti erworben (>atte «nb beren Uebnng

fie je§t als ein »orber ntebt erfannteS @lücf anfab.

©er &iabe febien in einem bo&en @rabe erjtawnt über

&iefe milbe 3lnnäber«ng einer ibm b«rdf)au$ fremben

^Jerfon. (£r btbatyU flcb langer, als e8 im gleiten

galle ein Europäer getban baben würbe, «nb willigte

enbltd) mit einer SOftene ein, bie »erfpracb, baf? er

b«rcb (£ifer «nb $&ätigfeit 2We$ btnlängltd) 5« »er*

gelten gebähte, wa$ man an ibm tb«n würbe. <Ev

jeigte (leb n«n a«d) i« ber £bat um>erbroffen 3« allen

bäuSlicben Slvbeiten. 2)a3 größte Vergnügen aber

fonnte eö ibm gewähren, wenn bie ßabt) ober (Sllen

ibn in ben Salb fanbte, um bie 9ßorratb$fammer mit

SBtib j« oerforgen. ©eine ©efcbicflicbfeit im Sluffpü*

ren «nb Erlegen ber Tbiere war a«3ge$etcbnet. <£r

bebiente ftaj nur beS Pfeile* «nb Vogens, aber mit

einer ©tcber&rit, bie »on fr«b«r Ueb«ng je«$te. #ott

teilen «nb ber Saön nabm er willig alle Auftrage

an «nb war «noerbrojfen in ibrer 2l«$f«br«ng. gor*
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bette aber einet Der übrigen f>au$genofFen etwad oon

tbm anberS, alö im %oae ber 93itte um eine ©efal*

Ifgfeit, fo legte er ben entfehiebenften SÖiberfranb an

ben Sag unb war bureb feine fpatere SBttte $u bewe*

gen, ben einmal gefaßten (£ntfcbluß gu »eränbern. ®e«

gen bie alte Same bewies er eine ungemeine

furcht, bie barthat, baß fein ungebtlbeted ©emütb bem

©efühle ber ©anfbarfett $uganglicb fen. 51« Sllen
aber h*ng er mit einer unbegrenzten Ergebenheit unb flc

burfte nur ein SCöort fpreeben, um ihn in einem 2lugen*

bliefe mieber mit benen $u »erfobnen, »on welchen er

fleh beleibfgt glaubte. <Bie unterhielt fldfy gern mit

ihm. «Sie fud&te jtttltdje ©efühle in feine (Seele ju

pflanzen, fte war bemüht , feine »erwirrten Jfteligtonfl*

begriffe %w lautern, unb ihm bie Wahrheit ber $1}tU

frenlebre anfcbaultcb gu machen. (JllenS ©ebonbeit,

ihr fanfteS 2ßefen, ihre fleh immer gletcbbleibenbe Jftube

hatten auch bei bem Äfnbe ber Sßilbniß ihre 2flacbt

nicht »erfehlt.

Sange fe§te er jeber grage nach feiner 93ergan*

genheit ein bartnäcfigeä ©ttflfchw eigen entgegen« (£nb*

lieh öffnete fldE> einer leifen 5lufforberung (£ 1 1 e n 3,

ber erjren, bie fle in btefer 93e$iebung an ihn richtete,

fein &er$. Er mar, feiner (Srjählung nach, au« einer

fehr fernen ©egenb hergefommen, benn bie ©onne

hatte ftch mahrenb feiner SSanberung burch große 2ÖäX-

ber unb über breite Ströme wohl oterjigmal erhoben
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unb wteber $um Untergänge geneigt. <£r gehörte einem

fernen iubiamfehen «Stamme an, ber nur wenigen 9ßer>

fehr mit ben weißen £auten trieb, ©ein QSater mar,

als berftnabe noch fe^r Hein gewefen, in einem bin*

tigert (Streite mit einem !ftacf)barftamme gefangen wor*

ben nnb hatte, als ein fnhner nnb unerfahrener

trieger, unter Slnfltmmung eine§ trofcigen unb höhnen-

ben ©cblachtgefangeä , ben SftartertoD erlitten. <£r

mar nun ber ^ie^ung fetner SStfutter allein überlaiTen.

£>iefe, einer anbern 93ölferfcf)aft entfproffen, meiere

burd) nähere Sage unb täglichen Sßerfehr mit ben

SÖeigen Mieles öd« ihrer urfprünglichen SMbheit »er*

loren hatte unb in tiefem grieben mit ihren Sßaajbarn

lebte, machte über ben Knaben mit einer ©orgfalt

unb Siebe, bie in ben klugen ihrer rohern Söfttbürge*

rinnen für eine thörtgte Verweichlichung unb ftrafbare

9vad)lä£igfeit galt ©er ftnabe burfte an ben friege*

vlfaVn Spielen anberer 8tnber feinen X&eil nehmen,

fle hielt ihn »on jebem Unternehmen fern, bei bem

irgenb eine ©efahr im £intergrunbe lauern fonnte.

<£r hatte bie aufbraufenbe unb fühne ©iuneSart fetneö

23aterö geerbt, ©er 3roang, unter bem ihn feine

Butter hielt, fchien ihm unerträglich. <£r fuchte fld)

ihm, al§ er mehr unb mehr heranwuchs unb ber (Spott

feiner TOerögenojfeu ihn auf baö gmpftnbltcbfU reifte,

ju entgehen. $on ber 2ift ging er ju offenem Unge*

horfam über, (£r fchwormte >e§t Xage unb dachte
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lang im SDBalbc umher, nahm an toer 3<*9& «nto

friegertfdhen Unternehmungen S&ett, jw toenen feine

©efahrten gegen tote Sfrtabett gleiten 3Uter§ »on fr»

gento einem fetnbltdhen (Stamme autogen* Sfßenn et

uad) £aufe fam, unto tote SDhitter ihn jornig «nto fc&ma*

$ento empfing, fo »erfcfytog er ihrer 3ftebe fein £)hr*

3etoer Sag führte toen Knaben wieber in fein wilbed

treiben jurutf, jtetoer Sag brachte toer forgenootten

Butter neues ßetb. JDa erregte er etnSmald ihren

Unwillen fo fehr, baf? fle gegen aflen ©ebraucr) be§

©tammeS, beffen ©enoffin fle geworben mar/ ihn t&at*

lid) jüdjtigte: eine Entehrung, toie ihn »or allen an?

toern Knaben beS Dorfes h^abwürbigte unto ihm £ohn

unto Verachtung im Uebermage $u$og. £a$ mar $u

»tet für ben ehrgeizigen Knaben, Die Butter &att*

in ber Xhat tote 2tbfUfct gehabt, tourd) jene befcfyim*

pfenbe 3«chtigung ihn bem Umgange mit feinen milben

©efährten $u entlehn, um ihn mieberum ganj für fttf)

$u gewinnen. 5lber fle hatte toen (Erfolg ihrer £anto*

lung falfcfc »orauSberedjnet \ intoem fle toen Knaben $u

beugen hoffte , reifte fle ihn $u höh«« $ro£e,

einem ©ewaltftreiche, toer fle toeS geliebten tintoed mit

efnemmale ganj beraubte. (£r fonnte ff nicht tfer*

achtet, nicht ausgeflogen fehn auS toer ©efeüfcfjaft toer

antoern Knaben, er fonnte eö nidjt toultoen, toaj? man

feiner als eines 2BeichlingS Rottete, toajj man ihm fo*

gar ntebt gcflattcn wollte, fiel) »on toer erlittenen



©djmacb bur# t>tc 2fu$fü&rung trgenb euieS fü&nen

Unternehmens $u refnigen* JDa befcblog er, feine &et*

mat& $u »erlaffen, unb, nacbbem et tiefe« gntfdjluß

mehrere £age fttCCfc^ttJCtgcnö mit flcb herumgetragen

hatte / entfernte er ftcb in ber ©ttße Her Stacht auä

ber £ütte fetner Butter unb richtete feinen ©ebritt

tn bte Ungeheuern Salbungen, an beren @reti$e ba$

tnbtauifcbe Sorf gelegen war. Ueber (ad fetner

glucbt hatte er ntcr)t nachgebaut ©ein rtefgefranfteS

©efübl trieb ihn nnr t>on benen hinweg, bte feine Gtnfc»

e^rnng fannten; waä fonft auS ihm werben würbe/ war

ihm gleichgültig. SBalbfrücbte, 2Bur$eln unb ba$ 2öilö

welebeS er faßte — SSogen unb $fetl waren »on ihm

nicht »ergeifen werben — hatten ihm auf ber wetten

3Retfe $u Sftahrungömttteln gebtent. ©o fam er enb*

Ita) $u ben Sfiteberlaffungen ber SOBet^ett , fo Fam er

sann nach ©orbons&all, wo ba8 SBo^lwotlen ber

alten Same unb feine eigene 3ufti«tmnng ih" §u einem

SOfttgliebe ber ^auSgenoffenfcbaft gemacht Ratten.

(£llen hatte fetner (£r$ablung, in ber oft fein

beleibtgter ©tolj , feine fejre 3D?etnung , recht gethan

haben, fct>r befttmmt unb trogig hervortraten, eine

ruhige Slufmerffamfett gefebenft. <Ei febien thr ein

wunberbareg 3»fömmentr*ffen ber #erbattmfFe, ba§

bureb ähnliche SffitberwärttgFetten thr Sßater au$ ber

#eimatb in ben $ob, 2a&9 ßtnbfar; in ihrem hohen

SHter über ba$ 20?eer in einen fremben SBelttbetl unb
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biefer tnbiantföe Änabe au§ ber $iefe feinet Salbet

3« ben Söo&nungen gefltteter Sötfenfc&en getrieben wer-

ben fct>» (£3 lag fcter, fo baa*)te fte in i&rem frommen

©emüt&e, ein oerborgener *pian ber $orfe&ung $um

©runbe, ber ffdr> j» fetner &it offenbaren unb bann

feinen ©egen »erbreiten toürbe. (Sie bemühte ffd>

beö&alb audj nidjt, ben Änaben auf baä ^flidjttoibrige

in feiner £anblung§toeife anber§ aufmerffam ju machen,

als burd) affgemeine Steuerungen über ben ©djmerj

unb bie Trauer, meiere feine »erlaffene SOtfutter em*

pftnben muffe, ©ie lebte in ber fefren Ueberjeugung,

bafi oljne&in 3We$ tfd) begeben »erbe , wie e$ fommen

folle, unb bafj bie @rfa)einung be8 jungen 3nbtaner§

eine befonbere 95ebeutung für t&re unb ber ßabo 2tnb*

fat> 3ufunft &abe. 311$ fie biefer bie @efd)ic&te t&reS

inbianifa^en ©cfyüglingS mitteilte , fonnte bie alte

Same i&re Unjufrteben&eit ntdjt oerbergen. £>a$ @e*

fcäd&tmß i&rer eigenen ßefben tourbe $u lebhaft baburd)

angeregt ©te fa& in bem Knaben ein unbanfbareS

$inb, ba8 bie liebeooffe gürforge einer guten SWutter

mit Unge&orfam, mit $ro§ unb enblid) mit einer X&at

oergolten &atte, toeldje bie arme grau mit Jöerjtoetf'

lung erfüllen mufjte. £)a$ gütige (Sntgegenfommen,

toelc&eS ffe bem Knaben biöfjer gezeigt ^atte, »ertoan*

belte fl(& in ernfre 3«nicf&altung. ©te gebot i&m nid)t£

me&r, fte richtete fein SQSort me&r an t&n unb lief?

i&n in feinem treiben getoa&re«. £r faxten biefe #er*



— 299 —

änberung $u bewerfen, o&ne f&ren ©rmib ein$ufe&n.

Wlit Söefrembung unb $rauer in feinem büffern 2fnt*

ü^e fuc^te er fiel), wenn e8 anging, efn ©efdjäft tn

ber SRctye ber Satt? $u machen, mefletcfyt in ber ©off*

ming, fle möge enbltcfo ifjren ftnftern ©rnft aufge*

ben unb wieber fo gütig, wie oormalä, $u i&m

fprecfyen

!

GHlen erfannte feine ©efü&le, <£$ war t&r eine

erfreuliche Sntbecfung, t&n für bie !Danfbarfett , bie

Sabrj ßtnbfatj feinem &er$en fremb wähnte, empfang*

lief} ju ftnbem ©eine Trauer fonnte feine anberc

Duette fyaben, als t&r oerminberteS Sßofylwollen. 93on

feinem (Stolpe an bem 93erfud)e »erfctnbert, buref) ein

btttenbeö 2Gort bie entzogene ©unjt wieberjugewinnen,

fonnte er ftef) boef) nicfyt genug beljerrfcfyen , um ben

©d)mer$ ju »erbergen, ben er über biefe oeränberte

Sage ber Singe empfanb» %\% er fad , ba{? äße *8e*

mü&ungen, bie gutige S^eilnafyme ber Sab» roteber auf

fiel) %w lenfen, oergebltcfo waren, fo erfaßten er feiten

nur cor ben grauen unb jeigte bann eine büftere

23erfd)lDffen&e{t , in ber er über einen ju ne&menben

(£ntfcf)luf} $u brüten fajien.

(Sineö 5lbenbö ftanb er an einen Pfeiler ber £>au$*

t&üre gelernt, in ru&enber Stellung, mit untergefdjla;

genen Slrmen. ©eine bunfeln Slugen fingen an bem

©aume ber Salber, hinter benen in weiter gerne feine

f)etmatfc lag. $iö$ltd> (türmte in heftiger Bewegung
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cütc ältliche grau, t>erctt garbe unb ftleibuug bie 3«.-

fciattedn bezeichneten , au$ einem naben ©ebüfdje ber*

*>or. (£be l>et Änabe fle beutlicfy erfenuen fonnte, war

fle fdjott bei ibm, fan? woefnenb *>or tbm nieber unb

$ielt ibn mit befbett Slrmen umfcblungen.

(£3 war fetne 3ö?utter. Gsr wollte fld) lo^dti^en^

aber gegen bie ftraft, mit welker t^n bte Butter an

ftd) gepreßt batte, »ermodjte er nidjtS* ©ie weinte,

fle »erfcfjwenbete bie jartlicbflen Siebfofungen an ibn,

fle bielt ibn mit einer ängftltc^en ©ewalt, al$ furzte

fle, ben enbltcb SBiebergefunbenen wieber $u »erltere».

3n einer unbefdjretblidjen Äraft ber Babrbeit brängten

ftd) alle ©mpftnbungen, bie in biefem Slugenblufe ba§

3(ftutterber$ befrurmten, an ben Sag, ©ie gitterte an

allen ©liebern, aber fle lieg niofyt oon bem geliebten

Sluibe; bölb fpracfy fle in einem heftigen, brobenben

Xone nnb begleitete bann ibre Sorte mit wilben ©e*

beerben, balb fprac^ fle mit fanfter , bittenber ©timme,
|

bie nnr oft »Ott Seinen unterbrochen würbe, ©o falt

flcf> auch ber Änobe gegen ibre Srobungen, gegen ibr

glebn «nb tbre ßiebfofungen erwieö, fo lieg fle boeb

nidjt ab, einö ober bad anbere im lebenbigen 2Q3ec^fel

$u erneuern ; aber ibre Seibenfchaftlicfjfeit führte fle

immer weiter, bie Srobungen nahmen ben Qftaxütttt

ber 33er$weiflung an / ibr gießen wnrbe $um %mmct'

gefettet, ibre äaxtlifyhit $ur bemütblgfren 3txMtfd)i\n$.

©ie lag je£t gan$ bingeftreeft auf bem S5oben oor bem
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flnaben, iljr bnrd) 2lngjt nnb ertragene 93efdnoerben

entjhflted 2lngeflcf>t war gegen i^ren ©o&n aufgerüstet,

i&re 2lrme gelten nod) immer feine güge gegen t&re

93ruft gepregt unb bei aller |)eftfgfe{t, t>fe fle an ben

Sag legte, »ergaß fle fld) nie fo roeit, i&rem ©efan*

genen bie grei&eit $u lafien, fetne (Stellung $u »eränbern.

(Sllen unb ifyre Pflegemutter waren auö einem

genfler 3 e"3 eM ^ tefe^ erfcfoütternben 2(uftrttte3. ©ie

Rotten bie grau fprecfyen, aber fle fonnten nicf)t »er*

flehen, *oa§ fle fagte, tenn fle fprad) mit bem Knaben

in ifyrer ßanbeöfpracfje. UebrigenS beburfte ba$ <£v;

eigniß fetner (£rflärung. 3Q3er bie ©efcfyidjte be$ Knaben

mußte, ber erfannte, ba§ bte 3«bianenn fetne SO?ntter

fei>n mnflfe/ bte in Sßälbern nnb 2Btlbntffen mit uner*

mübltcfyer ©ebulb, mtt ber 9(nftrengung ber QSeraroetf-

lung, feine ©pur aufgefucfjt nnb gefunben fcabe, bte

i&n nun mtt aller 93erebfamfeit , meiere ein angfroou*

ergriffenes SO?ntter^erj in einem folgen Slugenbltcfe auf*

anbieten oermag, jn bewegen fudjte, i&r mieber In bie

&etmatfy ju folgen. 3n ber tfyetlneljmenben 2fufmerf%

famfett, meiere (£llen btefer ©jene mtbmete, roarb

fle plöfclid) burefo ein lautet 2Be(nen nnb ©cfylucf^en

an i&rer ©eite geftört. Sabt) ßinbfan geigte eine

3ftü&rung , bte i&re ©eele im tief 3nnertfen ergriffen

fcaben mujjte. Unauf&altfam rannen X&ranen i^re

SQBangen fcerab , i^re trüben S5ltcfe fonnten fiel) »on ber

Butter nnb bem Ätnbe nidjt abroenbeu, tyre Sippen
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bebten , als wollte fie' gern fprecben unb oerinocbte e$

i\id)t. Enbltcb gewann fie einigermaßen ibre Raffung

tötetet. ©te rief mit weiter ©timme ben Knaben bei

tarnen unb gebot t'bm, mit ber tnotantfcben grau ber*

auf $u fommen. Der Sluöbrucf beö SBoblwollenS, ber

in ben wenigen SSorten ber alten Dame lag, fdjien

tbren ©cbü^ling, ber ftcb lange »ergebend nacb einer

milben Steuerung oon ibr gefeint batte, mit ftrcube

erfüllen. (£r fab mit läcbelnbem 2lngeftd)te aufwattS,

er fpracb einige 2ßorte ju ber $rau , bie nun feine

güfje frei ließ, aber inbem fie rafcb feinen Slrm nabm,

bte 23eforgnt(j nod) nidjt aufgegeben $u baben fdjtcn,

er modjte ben erften günfh'gen Siugenblidt benufcen, um

ftd) au$ tbrer Sftä'be §u entfernen.

SO?tt mißtrautfebem 23ltcfe unb fefr an t&r Sft'nb

geflammert, erfaßten ble Snbtanerin oor ber £abty. ©ie

fpracb nur gebrochen (£nglifd) , wie ber ftnabe aud).

(£3 oerbielt ftcb 2lfle3, wie Ellen unb Sab» ßinbfaw

»ermutbet batten. ©ie war feine Butter, fie ^atte

ibre ©ebrttte an bte leifeften ©puren be3 SßegeS ge*

beftet, ber oon bem Knaben etngefd)lagen werben war,

fie fomite baö Seben ntcf)t ertragen, bem er burd) feine

Entfernung 9?eij unb Sßertb genommen, fie ^atte eö

bunbertfad) auf baS ©piel gefegt, um ben Verlornen

ibrem $er$en wieber $u gewinnen. 3lber ber ftnabe

bebarrte mit unerfd)ütterltd)etn Xro§e bei ber Sßetge*

rung, in feine &etmatb jurücfjufebren. ©ein beleih
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btgteS Ehrgefühl unb feine ^nbangltchfeft an bie 93e*

ttjo&nennnen »on ©orbon*&all motten gleichen

ft&etl an tiefer ßrflärung haben. (£r würbe freunb*

lieber gegen bie Slftutter, er enmeberte ihre ßiebfofungen,

er faxten baö große Opfer, baS fte thm gebraut, jw

empftnben; allein jeber erneuerten 23itte, fle $u be*

gleiten , blieb er mit fefter Gtntfcbloffenbeit unjugang*

lieb. Sa trat Sab» ßinbfao tn'S TOteL Sie WlüU

ter foöte auch als eine f)au$genofftn in ©orbon-»

|)al( bleiben, bie mancherlei häuslichen ©efebäfte be?

forgen Reifen, immer in ber 9ßähe ibreö ©obneä leben

nnb ihn $um Sftanne, bie ßabr; hoffte and) r ju einem

guten Triften, heranreifen fehen ! S)aö Sntjüdfen,

roelcbeä feie inbianifd)e grau ergriff, bie greufee, treibe

ber $nabe über biefe jebem 2Bunfcbe entfprecbenbe

Ausgleichung an ben Xag legte, flnb ferner $u befebrei*

ben. 3*§t er f* 9a^ er ftc& 9 ail
J

& er liebenben Butter

hin, je§t brach unter bem Drucfe ber gurebt cor ent*

ehrenbem £obne feiner ©tammeSgenoffen, bie lancr-t>er*

borgene fttnbeöltebe beroor. (£r führte bie grau unter

bem SSorroanbe, ihr alle £errlicbfetten ibreS neuen

Sohnorteö $u jeigen , hinab, er that e$ aber in Sabr*

heit, um (ich ohne 3wang feinen machtig erwachten

©efühlen $u überlaffen.

2113 bie alte Same allein mit (£11 en aar, brach

fle auf*3 neue in Xhränen au$.

„D, meine Xocbter," fagte (te, „wie ftehe ich
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ßod) fünbig unb ftrafbar gegen biefeS SBeib ba, ba$

nicht btc Sohlthat einer fUtltcfyen Srjtehung, einer

chrltfltchen S5llbung genoffen bat, wie ich! 2Öeld)en

©efahren hat fle fld) nicht auSgefetjt, welche 23efchwer*

ben nicht ertragen , welcher £)emüthtgung fleh nicht un*

terworfen, au$ SD?utterltebc r au3 Sftutterforge ! ©te

ifr t>on ber 93orfehung auö weiter gerne hergefchieft

werben, um mich, ötc Europäerin , %\\ befdbamen, unt

mein f)er$ mit 3^eue $u erfüllen, um mich ju bem

feiten Entfchlufj $u belegen, jeben QSerfucr) $ur 3Q3ie*

beroereinigung mit bem einigen ftinbe $u unternehmen.

3a, ©Uen, ich will nach (Englanb $urücf! 3$
£abe f)enrt) »erlaffen im 3°™e > ^ ^ill *n ^e^ e

5u i()m heimfahren. Siefe ^«^tatierin foß mein Q3or*

bilb feon. ©ie unb ihr ftnabe foÖen unS begleiten,

bamit ich aud ihrem SSeifpiele fttaft jur Semuth, Äraft,

ben ©tol$ beS wanfelmütbigen Derjenä ju unterbrüefen

fcheofe ! f'

28er »ermöchte bte feligen ©efühle ju fchilbern,

bie Ellen burebitromten, al3 fle fld> fo mit einem*

male unerwartet am ^kle fah? 3h™ 2l(mung war er*

füllt, ihr Vertrauen auf eine höhere gügung hatte fie

ntd)t irre geleitet. SBährenb f?e alle Slntfalten gut

*J?eife traf, tfrablte ihr liebliches Slngeficbt in bimmli*

feber 93erflarung. <5te fühlte fiel) fo freubig geflimmt,

wie noch nie, e§ war ihr, alö ftänbe ihr ein grogeS

©lücf bevor.
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Sie alte Same war gaujltch »eranbert. ©fe geigte

nur @üte unb ©anftmuth, jeter Slnitrich son ©tol$

unb Äalte war auS ihrem SQBefen gewichen. Wlit be*

fonberer SluSjetchnung, ja! mit einer an Gshrfurdjt

grenjenben Sichtung bemäntelte fle bie inbiamfehe 9Q?ut*

ter. ©te befchenfle fle mit ihren bellen ÄlefbungS*

finden , fte gab ihr feine Söefehle / fle überlieg e§ ihr

gan$, auf welche Seife fle ihre 3eft hinbringen wollte.

2(m borgen eiueö $age3, beflfen £eiterfett ihrem

Unternehmen einen froren SluSgangju »erfünbigen faxten,

fchifften ftefe bie wer ^erfonen auf einem ber zahlreichen

Sampfboote ein, welche bie entlegenften Steile ber

greiflaaten in einer ununterbrochenen Söerbinbung er-

halten. (£$ aar bie Mbffcht ber ßal>r> , fleh in eine

beteutente ©eeftabt §u begeben unt) bort bie erfte

Gelegenheit $u benu|en, bie fleh t'br $u ber Ueberfahrt

nach Gr n g l a n b barbieten würbe, ©er machtige ©trom,

ben baS Sampfboot raufchenb burchfehnitt, feine man*

uigfachen, wenn auch anfangt menfchenleeren Umgebun*

gen, baö fchöne Sßetter, welches bie gahrt begünftfgte,

»erfehlten ihren erhebenben (Stnbrucf auf bie DReifenben

nicht Sie alte Same fpraä) fafl immer oon bem (£nU

Juden beöSßieberfehenS, fie war nun unerfchopfltch in ber

5lufjahlung ber 93or$üge , bie &enrt> als ^uabe be*

feffen tyabc , bie unmöglich ganj in bem ©trubel feiner

23erirrungen untergegangen fer>rt fonnten. Sie gern

fnchte eilen nicht bie Pflegemutter in biefer wohl-

III. 20
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woflenben (Stimmung ju erhalte« ! Die Snbianerin war

ganj glücfltd) fn ber Sftctye t^reö ©o&neS, ben baä

9teue ber Jftetfeart, fo manche »ortyer nicfyt gerannte

ßrfcfjeinung fn fretS reger 93ewunberung erhielt. SQBtc

würbe ßabt) ßinbfat), wie würbe (£11 en fld? ntcf>t

nod) weit feltger gefüllt fyaben, wenn fle gewußt &ät*

teti/ baß baS SÖBeltmeer fle niefot mein; oon bem (£r?

feinte« trennte , baß biefer i&nen nabe war , baß er

balb fcfyon, weit früher, alä bte fünften Hoffnungen

einräumten, reuig unb Itebeooll »or ber liebenben 9ftut»

ter erfreuten fonnte!

Der 2anbft£ ©orbon*£aU log in bebeutenber

Entfernung »on ber ©eefüfre. ©te burften bte Sauer

ber ga&rt auf bem Dampfboote für mehrere Sage be*

rennen. 9ßad) unb nadj würbe e$ an ben Ufern beä

Strömet lebenbtger, fleißige Sanbleute geigten ffefe im

Anbaue ber Selber gefc^aftig, freunblidje Dorfer unb

anfe&nlicfye SDJeier&ofe erfebienen gwifc^en 2Q3iefen unb

grudjtgefilbett. 5Hm folgenben Sage begegneten fte »telen

ga^rgeugen, bie ftromaufwartS gingen , ba$ treiben

am ßanbe gewahrte ein Q5ilb erlebter 9?egfamfett unb

Stdeö »crfünfctgte bie Sßabe bebeutenber ©täbte. Sie

fleine 9teifegefe{lfcf)aft blieb fortwä^renb in i&rer Reitern

(Stimmung: alle waren flar mit ftd) unb ibren @e-

füllen geworben: fo fonnte ibnen ber innere grieben

ttidjt fehlen.

(£$ war gegen ben Jlbeub biefeS Sage*, alö bei
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einer SfBenbung wm ba$ ©tromufer, tyt Ja&r$eug fiel)

plöfeKdj einem Sampfboote »on fleinerer 23auart gegen

über fanb, baS ben Slufl hinauf fufyr unb burd) bte

überrafdjenbe Sßäfce be$ großem <Sct?tffeö, baS im näa>

flen Slit^enbh'cfe mit Üjm gufammentreffen fonnte, in bie

augenfdjeinlicfyfte ©efafyr geriet^. Sötfan fcfyrte, man

lärmte »on beiben Letten, ©te ©ttmmen ber £apu-

tane fc-nnten cor bem ©etöfe nid)t oernemmen werben,

©ennoef) üerfucfyten einige befonnene Scanner am 23orb

be$ gr&fern 95coteö , burd) eine rafdje 2Ö3enbung it^reö

ga()r$eug3 , baä fieinere »om Untergänge $u retten.

Slber bei biefem 9Serfucr)e geriet!) baö ©teuer an eine

verborgene flippe/ eö jerbrad) unb uuauf&altfam fdjoj?

nun, ber ©ewalt ber ©tromung überladen, ba§ mäd)*

tige SMrjeug ««f fcaS geringere lo$, 93erberben unb

Untergang mit fld) bringenb.

Diefe ©djrecfenöbegebenfyett war baö Sföerf weniger

Sutgenblicfe. Q3on Gtntfegen ergriffen unb feines @e?

banfenä fafyig jtatib Saby ßinbfav) auf bem 93orber^

»erbeefe unb fafr mit ftarren ^liefen nad) bem unglücf*

lidjen ©ampfboote, baä je£t ben »ernidj/tenben ©toß

empfing unb burd) btefen einige ©djiplangen $urücf*

gcfcfyleubert würbe. (£llen btiefte jum £>immel unb

betete, (£in lautet Slngftgefcfyrei erflang »on bem »er*

unglüeften ©cfytffe. 3» biefem ^ugenblicfe erfcfyien auf

einer Gsr&o&ung feinet 23orb3 ein junger 20?ann »on

fdjlanfer ©ejtalt, in einer Reibung/ bie auf $etaV

20*
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t&um unb fyo&en ©tanb fliegen lieg. Sie alte £)ame

(tief! einen t>er$$erfd)ueibenben 3<*mroerruf auö, (£ U e n

fauf auf bte Äniee; jene fyatte ifyren ©otyn, tiefe l)en

©etfebten errannt!

3« raffen unb immer rafcfyer werbenben Greifen

breite ftcfj ba§ unglucflicrje ©cfjiff nod) einige Singen;

blicfe auf ber Dbetflädje beS SßafferS, bann aar eö

mit $8lt£e$fd)nelle in ben 2öeflen oerfunfen : baS 93er-

berben Gatte Eingang in fein 3««^^c§ gefunden.

„(Wein ©o&n! mein ©ofyn!" ba$ traten bie ein?

gigen SZÖerte, tue ßabt? ßinbfatp, wetyrenb tyr m*
»erlebt gebliebenes $a(>r$eug wie ein ^Jfeil an ben

Krümmern be$ $erfd)eflten öorüberfdjoj}, in fdjreieubem

$one »ernelmien ließ. (Sie ftanb unbeweglich wie eine

23ilbfaule, auö ben erfc^lofften 3»gcn beö leicfyenblajfen

2lntli£e$ ftarrten bie Slugen nad) einer ©teile beö ©tro*

meS f)in, wo eine ©eftalt, wie bie twrfyer erblicfte,

mit ben SQSetten fämpfte , i&re £änbe waren, alö wolle

tfe baS Sntfe|lid)e von ftcf; abwenben, nad) biefer

©tefle auSgejrretft.

Die 3»bianertn unb tyr ftnabe ftanben neben (S 1*

l c n unb ber alten ©arne* Wlit einemmale waren ffe

»erfdjwunben. Sßtemanb (jatte auf fle geachtet. Sie

allgemeine Sfufmerffamfett war ben ©djtffbrüdjigen ge*

wibmet. !Daö S5emü^en be$ Kapitäns unb feiner £eute

ging ba&in, ben rafdjen Sauf ifyreS $a&r$eug$ ju t)m-

men unb mit &ülfe be$ fleinen 23pote$ Rettung gu
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bringen , roo tiefe »tiefet $u fpat fet?. lieber biefen %w*

ftalteu »erftriefeen Minuten/ in benen ber %ob eine

reiefee (£rnbte feierte. Die Sab 9 blieb nod) immer

in iferer furchtbaren ©tarrfeeit; nur bie 2lugen, weit

feenwgequotten auö iferen £)öfelen , breiten ficfe leuigfam

naefe ber ©teile t>eS gluffeö fein, reo fte immer noefe

ben fänipfenfcen ©ofen gu erbltcfen glaubte : fonft jeigte

ifere Magere ©eftalt feine Bewegung. Sfe*" Slngjtgefcferei

war }it< jebermannö Dfereu gedrungen. 3fe* ©cfeieffal

festen allen fo entfe^licfe, bafr fie ficfe brängten, baS

entliefe feerabgelaffene S5oot gu befleigen, um aentgjtenä

ben falten ßeicfenctm be3 6ofene§ an baS naefe feeifjer

$inbe3liebe bürftenbe -2ftutterfeer$ 51t legen. aber

bie ©cfeipleute an ben Ort be$ UnglücfS gurücf ge-

fefert waren, fanben fte nur krümmer, mit benen i>te

2öc#eu fpielten, feine menfcfelicfee ©ejtalt tauefete mefer

auS ber Xiefe empör, ©ie famen traurig an 35orb

beS fealtenben ©ampffcfeiffeS jurücf. 9iiemanb wagte

bie unglüefliefee SOfutter auö iferer ©tarrfeeit $u werten.

(511 e n warf nur einen S3ltcf auf bie büjrern Banner»

Siefer reiefeie fein, ffe &ie SÖaferfeett erfennen $u laffen;

fle fafe nun, wäferenb langfam einige Sferanen ifere

Saugen feerabroöten , wieber jum &tmmel uub betete

nod) inniger alä jur»or.

3fer 33eifptel übte eine wttnberbare 9Ka<fet auf. bie

©cfeiplcute. SlCfe falteten bie &anbe unb »ereurigten

ficfe jn einem füllen ©ebetc, ju einem feetligen Opfer,
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ben bebten gewibmet. 9fiur eine am S3orb be$ ©cqtf*

feö fotinte ntcf)t beten. (£3 war bie arme Sabi), ber

ifyr fcfjrecflidjeä ©efcfyttf Fernen anbern ©ebanfen, alö

b e n be$ unerfe^ltct)en QSerlujteS gelaffen Ijatte.

Unb welche bittre @efüt>le mtfe^ten ftd) ju biefem

einen ©ebanfen unb würben $u einem entfestigen,

alles ?(nbere anöfdjlte^enben ©d)mer$! <2>ie &atte »er*

Steden, fte tyatte im Slugenblicfe bc§ Sßerjet^enö aud)

jebe (Erinnerung an bte SSertrrungen beö ©ofyneä »er*

loren, fle fa& i&n im @ei|re nur als ein fdt?öncö 23ilb

ebler 50?ännltcf)feit , wie er in feinen ßnabenjafyren ju

werben »erforocfyen, fle erfreute ffd) in bem ©ebanfen

an bie Uebeoolle Umarmung, welche baö SSteberfe&en

begleiten würbe, — unb waS tyatte t&r nun bie Strf?

Itcfyfeit in furchtbarer, flnneoerwirrenber Ueberrafcfjung

geboten? Saö ©efjaufptel fetneS XobeS, feinet legten

^ampfeö gegen baö einbrecfjenbe 93erberben!

5lber ba3 9D?utter&er$ füllte ntcfyt getaufcfjt werben

in feinen Hoffnungen,. e$ foffte mcfyt umfonft in (leg?

reicher ßtebe au§ feinen dampfen unb 3rcetfeln fcer?

»orgegangen fer>n ! 2luf bem 93erbecfe beö ©cfyiffeö&errfcfyte

ba§ ©djwetgen be$ ftillen ©ebeteö. SÖtfan fonntc bte

£)bem$üge ber 95etenben gä^len. 3lu§ ber S3ru(t ber

alten £)ame flieg in oerein^elten bauten ein tiefet

©tonnen fyeroor, ba3 ber unwillfüf>rlicl)e 2lu8brttcf M
übermächtigen fnnern SeibenS gu feon fc^fen. Da wur;

ben p(o^ltct) am na&en Ufer ©timmen laut. (Ellen



— 311 —
boxte fte ^uerft. Wlit freubemflartem Slntltfce fpraug

fle auf. Silier SBlttfe folgten ber Jfttcfytung
-

ber irrigen,

©ort befanben ftd) bie 3«^taner{« unb ffyr ©ofyn, b{e nie*

manb auf bemga&qeuge »ermtfjt fcatte, bort tankte ber

Änabe »or greube unb bie S0?uttcr rief fa i&rem ge*

brocfyenen (£ngltfd): bag ber ©o&n ber weißen grau

gerettet fen unb nur nod) ermattet im ©ebüfaje liege

!

„&örfr bu e$, £Ö?utter!" fagte <£llen mit

frarfer ©timme $u ßabp ßinbfatj, fnbem fte bte §anb

ber immer nocfy betäubten $rau ergriff unb fle rafdj

nacfy bem Canbe &in beroegte. //Sein ftinb lebt, bein

e nr 9 ifr gerettet. Gtr &arrt beö aftutterfuffeS, bag

er t&n ganj in'S ßeben $urücffü&re!"

93enmrrt ratete bie 2abt> i&re 93ltcfe auf <£llen.

3&re (Seele tonnte ben blenbenben (Strahl ber plö£lic&

etnbrütgenben greube noef) nidjt ertragen, fte a&nete

hjd&I eine glütfltdje SSenbung, aber fte erfannte fte

nid)t

v3«/ J«l 2Btr muffen &i« ju t&m!" fogte fte

Saftig unb jog ba$ £Ö?äbd)en an ben 9?anb beö 33orbe$.

„(£r tft mir mtebergegeben, fpraa^fr bu? (£r fcarrt

meiner ? mein ©ort," braefy fle nun in einen ©trom

roo&lt&ättger X&ranen au$, ,,tcf) fcabe tfjn lange genug

roarten laffen, unb ber Gimmel tjt wofyl fefyr gnäbfg,

bafj er mief) ntcfyt mit feinem £obe ftrafen will!''

Surcf) ben milbernben ©Fleier ber X&ranen, ber

flcf> um t&r &er$ gelegt fiotte , tonnte Sabi? ßinbfat)
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jef?t in ben ©lanj beö geöffneten greuben&immel$ flauen j

flc fonnte bte greube erfeunen, unb nocfy immer »eis

nenb, aber feiig im 3««**«/ betrat flc an (£llen§

|)anb fcen $a&n, ter fle an'S Ufer bringen foflte. SBie

ein Regenbogen auf büfterm Sßolfengrunbe geigte fldj

in bem t&ranenbebetften Slngeflcfyte ein fanfteS ßädjeln;

fle fctelt wit bü^tn &änben bie Rechte (SllenS ge*

faßt unb flaute ba$ Hebe SKäbdjen an, als ein 2Be*

fen, baö t&r ©Infi t&eile. 2Bte früher ba$ (Sntfefcen

la&menb auf fle geairft &atte, fo t&at e$ je§t bie

greube. Slber biefe ßa&muug war me&r ein 3»tfanl)/

in bem fiel? ba$ niebergebrüefte ©emütfy mteber erholte

unb er&ob unb fiel) jum QSoUgenujfe be3 na&en ©lücfeS

vorbereitete. 9iur in einer »oUfornmenen 3uru^3ciD-

gen&eit in fidf) felbft fann bie ©eele, naef) einem ©türme,

wie tytt bie alte £)ame erlitten/ aieber Äraft erringen,

bie greube ju fajfen unb $u ertragen.

Sie 3nbianerin unb i&r ftnabe Gatten &enr9
ben SSeßen entrtffen, als er, »ou Slnjrrengungen er?

fd)ooft/ eben im begriffe war, unterzugehen, ©er

SluSruf ber Satt) : „30?ein ©o(m, mein ©o&n!" war

»on erfajütternber SQBirFung auf bie inbianifcfje grau

geroefen , bie felbflt ein für alle 9D?uttergefü&le fo fe&r

empfinbltcfjeg £)er$ befag. ©te gab i&rem ©obue einen

SBtnf, fle 50g fiel) mit f&m, al$ 2lHeS um bie Sab?

oerfammelt war, an eine einfame ©teile beS QSerberfeS

jtirürf: »on bter au$ überliefen fiel) beibe, mit fejtem
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Vertrauen auf bte öden 3«^««^^» tn t)ot)em ©rabe

eigene ©cfywimmfunfr , Den Sellen «ab brangen unter

l)em Ufergebüfct)e , wo ber ©trom rut)tger floß, nadj

bem Orte bed unglücklichen (£reigniffe$ m>r. 3tt>tfct)en

ben Krümmern, bie t)ier untertrieben, fonnte man

fle »Ott bem Sampfbote ntd)t bemerfen. ©ie mußten

alle 93orftct)t nnb ©efd){cflict)fett aufbietest/ um ntcfyt

»du ben loägeriiTenen <pianfen unb ©rangen »erlegt ju

werben. Sern Änaben gelang e$ auerft, ben ©ot)n

ber ßabi) ju entbeefen. (£m einzelner ßaut, wie ifen

bte 3«^^»«^ auSjujtofjen pflegen, wenn fte auf trgenb

etwas aufmerffam machen wollen, beitactjrt'ctjtigtc feine

Sftutter »on ber (£ntbecfung. f)enrt) war nat)e am

Ufer; aber er bemühte fleh »ergebend, einen t)erabt)an?

genben B^eig $u ergreifen, um fkt) hinauf gu fchwin*

gen, wa$ ohnehin fct)Dtt bie £ot)e unb 6teilt)eit be$

9?anbe§ unmöglich machten, @r war nicht mehr im

©tanbe, biefeö $u bemerfen. Sine tobtlicbe (grmat*

tung hatte fleh feiner bemächtigt, nur in mechanifchen,

ungeregelten Bewegungen hafchte er nach einem 3?et-

tungämittel Siefe Bewegungen wuxbtn immer feltner j

bann , als $u feüiem ©lutfe fchon ber $nabe unb feine

20?utter uat)e waren/ verließen tt)u bie legten Gräfte,

fein $ai\$t »erfdjwanb unter ben Sellen, bie Xiefe

$og ben Siberftanblofen hinab. 5tbcr, wat)renb er nun

jebem ©efühle bei Sebent entfrembet war, hatten ihn

balb bie SfattuugSeugel , welche bie $orfet>ung au$ bem
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Suufel ferner 2öälDer gefanbt, ergriffen unb trugen

t(m hinauf an ba8 ßtcfyt be$ $age3, ba$ auch ba3
eines neuen ßebenö für ttyn werben fotfte. Butter

unb <5o\)ti gelten ihn fdjü^enb über ben3BeÖen. 2öeit

hinab war fein ßanbung$pla§. Unter bem flöerftecfe

beä hohen UferS brangeu fle mit unfägltajer 9D?ühe im*

mer ftromauftoartS, bie t&eure Saft forgfam beroahrenb.

Gtrjt, nachbem fle bie Srbjunge, mo ba$ unglücfliehe

3ufammentreffen ber beiben ©cfjiffe jrattgefunben hatte,

hinter ftdt> fahen, geigte ftcfy auch baä Ufer minber

(teil unb fle üermochten nun, ben jungen 50?ann, ber

fein 3e^ en &*8 Sebent »on fleh gab, an'3 ßanb gu

bringen. &ier fanben fte ftch fogletch r>on ben 93ett)oh-

nern eineS nahen 50?eierhofe$ umringt, bie baö ©chrecfenä*

erefgnifj aus ber gerne mit angefehen Ratten unb bei

oder aufgebotenen (Site bennoch ju fpät famen, um

einen ber (Schiffbrüchigen bem SSerberben $u entziehen.

5lber e8 maren uerjtanbige Scanner unter ihnen, bie

fogletch SlÜcö anwanbren, ma3 ba3 ßcben, baö ffchnur

noch fchwach in ben puffen be$ Ohnmächtigen regte,

erhalten unb frärfen fonnte. ©eine 23rujt hob fich balb

fräftiger, feine gtnger $uc?ten, er fdjlug tangfam bie

Slugen auf unb biefe Bewegung mar ber Snbianerin

unb il)rem Knaben ein Hdtyn, fogleich ßabr; ß i n t) f a i>

»or» ber glücklichen Rettung t^reö ©ohneä gu untere

richten.

Ser ftalm, tn welchem ftch (SUeti unb bie alte
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Dame befanben, würbe »on benjem'gen , bie ihn führ*

ten, nach ben Slnweifungen ber am Ufer ^tnauff^reu

tenben ^nbianerin, ber ©teile gelenft, wo Butter

unb ©ohn ben ©erettcteti »erlaffen Ratten. Der&nabe

war wieber gurücf geeilt unb trat nun / al§ bie beiben

grauen an'3 Sanb fliegen, mit bem bieteten unb trie*

fenben *f)enrp an ber #anb ihnen entgegen.

StBelcf)eö Söieberftnben ! Sie Sab» fanf weinenb

an b{e 33rujt be3 ©ohneä, ber mit einer matten $3e*

wegung bie 5(rme gegen fte erhob. (Sr fah in ihr

gramgefurcbteS £lntli§. Saufenb Vorwürfe erhoben fiel)

tn fetner ©eele. Da fielen feine SSltcfe auf (£ 1 1 e n.

2Bar er wirflich gerettet/ bem trbtfa^en ßeben wieber*

gegeben, ober befanb er ftch im deiche be§ SenfettS,

ade fchönen Hoffnungen erfüllt, alle lieblichen

Xräume wahr werben? @r hatte entfagt, um bie

Butter $u finben ; er fanb ffe unb mit ihr zugleich ba§

©lütf, bem er entfagt hatte. (Sine Doppelgewalt ber

Siebe brangte ihn auö bem 93aterlanbe über ben Dcean

hinüber; aber er fat> nur einen ©tern, ber thw ben

2Beg burch bie Dämmerungen feiner Steffel mied,

ben anbern mahnte er in feinem fKücfen in Sftad)t uns

tergegangen, mä'hrenb er boch fein ftrahlenbeS Sicht

nur mit jenem »eretnigt hatte, fo baß beibe $u einem

©lanjeSpunfte geworben waren.

Unb Sllen? ftein ©efüljl be$ (£rjraunenä, ber

Ueberrafchuug würbe in ihrem Simern rege. (£in feiiger
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Stiebe ^atte (Ufr in i&r ©emütfc gefenft. 2lfle3 löfte

fid) ja im fyerrltdjfien Sinflange auf, Sittel ereignete
*

ftcf), wie flc e$ empfunben, mie fte e§ geahnt batte.

©ie franb neben ßabty ßinfcfap fq fittfam, fo fromm

unb befebeiben, wie bamalS neben bem ungtücfltcben

93ater, als ^> e tt rt> ibr jum erfrcnmale uafoe getreten

war, Smmer nod) baffelbe S5tlo t>er Xugenb unb

©eelenreinbeit, bte baö ©lücf beSjemgen »erfiinbtgten,

ber btefeS eble SBefen etnfr beft^en mürbe.

Sßir enthalten unö jeber ©d)tlberung be$ 3luf>

trttteö, ber nun folgte. Sir erfüllen noefj eine trau*

rige ^flt^t, inbem mir einen SSlicf auf bie unglücN

licfte 93egebenbett jurücf merfen , bie , im Slugenblicfe

fceä 2Öieberfeben$ nad) langer Trennung, ber 3P?utter

ben ©obn für immer $u entreifen brobte. 2(ucb grau?

c t $ £ o m a r b befanb ftcf> am S5orb be$ untergegan«

genen ga&r$eug$. 3m Slugenblicfe beS SSerflnfenS, ber

fo plögltdj eintraf, bafj SKiemanb &efomtenfyett jur 9Ret*

tung bemalte , ergriff i(m & e n r 9 unb taudjte mit

ibm $ugletd) in bie SBeöen. Obgleich & e n r 9 ein

geübter ©cljmimmer mar, fo foftete e$ ibn bod) b(e

größte 5lnftrengung , fid> unb feinen greunb ber nicfjt

febmimmen fonnte, auf ber Oberfläche beö ©tromeö

$w erhalten. SSalb 50g tbn ba$ ©eroidjt nad) unten,

er füllte, bafj einer ber näcbfren Slugenblicfe tbnen

Reiben beu $ob bringen mürbe. „Sag mid;l" fagte /
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ba grauet 3. „2)u fannft bi<fy retten, wenn bw

rnid) meinem öcfyitffate überläjfeft gebe wo&l! (£r*

jd^le beiner SOflutter »011 mir!" 9D?it tiefen Sorten rig

er ffcfy gemaltfam oon bem grennoe loö. (£r fanf

&inab. Vergebens fyafdjte ginbfatj'ä §anb nad) i&m,

vergebens erfcfjöpfte &enrn feine Gräfte, um tyn

roieber $u ergreifen nnb wenn nte^t ba$ geben, bod)

ben Xob mit ibm $u teilen, ©ein Opfer mar ge>

bracht nnb angenommen werben. (£r biente im ©ter*

ben bem greunbe beficr, als er im geben get&an fyatte,

er ftarb einen 2ob , ber unö mit feinem geben »er*

fö&nen mag. —

gab^ ginbfap fe&rte mit t&ren ^tnbern unb

i&ren tnbianifcfjen Begleitern naa) ©orbon^all
jurücf. 3e

fc* lernte flc ben ganzen 2Q3ert& be§

90?utterglütfe$ fennen, je|t er(l fa& £ e n r 9 ein, welche

greuben ein frißeS, &äu3licf)e8 geben tn fia? fcfyliejjt,

baö »on ben btenbenben goefnngen beä 2Belttreiben3

nid)t bem ©egen beö innern griebenS entfrembet wirb.

90Wt jebem Sage gemährte er neue 2*or$üge be3 @ei*

fteß unb beä &er$en$ in ^(lett. (£r füllte, melden

JOanf er i&r fcfyulbig fet), er erfannte, wie er nur

il;r e§ jujufc^reiben jjabe, bafj er ftatt einer jür*

nenben, eine oerfo&nte Butter gefunben. <£nblid) gab

bie gtebe , bie gab» g i n b f a n bem Sftäbcfjen fo innig

an ben Xag legte , tym ben 9(ttut& , bie 30?utter jur
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Vertrauten fetner Neigung git machen. SBelcfyeö (£nt*

- gwcfen bemächtigte fta) fetner, aU er »erna&m, ba£

er mit biefem ©ejlanbntffe ben jrttt gehegten 2Öünfa>n

ber alten Same entgegen fam! ©te roarb für tyn bei

ßllen, fle feierte ben fünften Slugenblicf i&reS

Sebenö, als fte bie £>änbe ber ßtebenben $um feiigen

95nnbe tu etnanber fügte,

Sßtemanb backte an efne *ftücffe&r nacfy (£n glaub.

Sie Sn^tanertn unb t&r ©ofyn würben üt ben gas

mtltenfretS aufgenommen: aucfy fte waren ja mächtige

©lieber in ber $etre, welche mannigfache (£reiguiffe,

wtber(rrebenbe (Jmpfinbungen unb irrenbe ©ebanfen in

e i n ©lücf »erfcfjlungen fyielt. SUett war ber £im*

melSengel, ber über biefem ©lücfe wachte unb wal--

tete. 2Baren benn nicfjt oon i(>r bte £er$en ber 90te

ter unb be$ ©ofmeä bem Gimmel geöffnet worben,

inbem fte t&nen burd) 2Bort unb 23etfpiel Siebe ge*

le&rt? ©ie blieb ftd) immer glet'd). ©er £tmmel^

friebe in i&rem Serben ging auf Sitte über, bte t^r

nalje waren.

2lm 3ä&te3tage t>on Sobfonö Sobe franb fte

mit ßabtj ßinbfat; unb i&rem Verlobten an bem

einfachen Äreuje / ba$ auf bem gn'eb^ofe $u 23 o fr o n

bie Jftufyeftätte beö SluSwanbererä bezeichnet, ©te

weinte ntcr)t, fle lächelte feiig hinauf in ben ©trnmel.
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©te braute ein Soctenopfer, wie e$ in t&rem frotm

men, gottergebenen ©tnne lag, (Süitge Sage fpätcr

trat fte mit intern (Beliebten sor ben Elitär, 2)er

©egen öer Sftrdje gefeilte ftd) nun bem be$ §ümnel$.

£abt) Stnbfai) ^atte and? {(>ren X^etl an btefem: fle

fano tn eilen Sobfon 2lHe$, wa3 fle fld> ettift

»on (Sltfa ©olborn oerfproc^en fcatte.
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